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€ i n (e 11 u n 

§. i. 

rc 3f‘tcu fwb fi'ciÜdC) Vorüber, wo man, wo 

menigftcnß ber bcffcrc £bcil bet- SKcnfdjen 9ta# 

tnrgcfd;ichte bloß ju beit angenehmen ober fpielenbett 

Sßijfcnfdfaften gaOft; ihr Sutten, t^r ©tiflnß auf an# 

bevc 9Btjfenfä;aften nnb bürgerliche ©emevbe ift fo ein# 

lend;tcnb, baß tfjtt bev billige nnb heller fchenbe itn# 

möglich verfemten fanti; nnb boeß li^'t man Steilen, 

nicht bloß beit Zünftler nnb öjanbmcrfcr, fonbevn fclbft 

benöefdiaftßmann nnb (belehrten beit Grifcr wenig jfettß 

für gevoiffe ^hcile berfelbigen nnb mehr bctaiÜirtc 93e# 

obadjtnngen, bic ju ihrer 2luf£larnng bienen, mit 

bem verächtlichen OZamcn von £anbclct nnb 9Jtifrolo# 

gic bejeichnen. 

§. 2. 

Xdefeß ioß hat Vornemltd) bic ©cfd)td;tc ber 5tu 

feiten, allerbingß oft burd; ©d;nlb bercr, bie fte ju 

ihrem 



2 (Smleitung. 

intern iicblittgßgefdjaft »duften, getroffen, unb bod; 

gibt und fic, unb ft'e allein oft 2Cuffd)lüffe, bie wir tu 

jebem anbern ^yelbe menfdgtdter ^enntniffe vergebend 

fttdfctt: 5Baß Knuten nid;t tinfere g-orgmanner, bte 

öor ben meifteu geteerten Staturforfdjera ben glüfii# 

d;ett SSorjug geniefen, bureb tf>vcn iBcrttf fclbg ton 

^ugenb au beganbtg itt ber freien Statur 31t leben, unb 

ttt iljrcm grofen 5Bucl)c unaufübrlid; ju lefen, nid;t 

bloß ber Staturgefd>id;te an fid;, fonbern and; bet 

5öi|fenfd;aft, bic fic ernährt, leigen, wenn ifnteit 

Steigung für 9taturgefd;id;te itnb gnmbltd;ere fiemtts 

itiß nid;t bloß bonSBalbbaumen unb £5 agb tigeren, foiis 

bern aud; ton ^nfeften bcigebrad;t, wenn bie dxtuifr, 

richtig 31t beöbad;ten, in tfmen anßgebilbet würbe l 

§• 3- 

@o wenig bem ianbwirtfye bte fvnfcften gleidjgufc 

tig fein fbnnen, bie in irgcitb einem ©taube il;reß lc* 

benß, am gewöfmltd;ftcn in tljrcut Staupenganbe, auf 

SBtefen a), ©etrcibcfelbcrn b), ^ornbbben c), Öbgs 

gdr? 

a) 59lan beide hier mir 3. 25. öu bie 2)crbeerungen, weil 
d;e bte an ben QBurjeln bcö ©rafeb ftd) aufljaltenbc 
Staupe ber Phalaena graminis Linnaci Syileina mtu^ 
rae. 8- Holm. Ed. 12. 9^. I. 1767. ©. 830. n. 73. 
aornemltd) in @d)n>cben angeudfrtct bat. 

b) $ieljer gdjSren 93. Elater fegetis Öjetltafi&er Kong!. 
Svensk. Vetenlk. Academ. Handlingar for är 1779. 
IV. 4. Curculio fegetis bet JLinnc' a. a. £>. ©. 612. 
n. 45. Phalaena tritici ebenb. 0. 855* n. 179. fru- 

menta- 



@mfetttmg. 3 

garten d), ©cinkrgene) u. a. feine fd)6nfce fkfnun* 

gen 511 ©timbe richten, fo wenig füllte ber^orfhnaun 

bic ^emttniö berer üernad;lttfigcn, bic fid) auf 93au* 

tuen f) uub in Söalkrn, and; necl; im aufge^aue# 

nett 

mentalis 6. 882. n. 337. fecalls n. 338. Mufca pu- 
inilionis ^jerFattkr fl. 0. 0. för är 1778. III. ir. 
uub IV. 4. unb avenae Kohgl. Svensk. Vetenfk. Aca- 
dem. Nya Handling, for är 1781. H. 11. u. a. 

c) 2Ber fennt nicht 5en Curculio granarius (bet fLinne' 
a. a. O. ©- 608- n. 16.) unb £»cn fd)marjen (Curcu¬ 
lio frumentarius a. a. £). n. 15.) unb treiben (Phalae- 
na granella bei ULitme' a. a« 6. €>. 889. n. 377.) 
Sormourm? 

d) jjier ift ein 58crjcid)niö fold)cr ^nfcBten, nur au& ber 
einigen Orbtttwg bei* Schmetterlinge; Papilio Cratae- 
gi bei /Untre' ct. a. £). ©. 758. n. 73. Phalaena neu- 
üria, ebenb. 0. 81S• n- 35- dispar 821. n. 44. 
chryforrhoea ©. 822. n. 45. pudibunda ®. 824. n. 54. 
caeruleocephala ©. 826. n. 59. Pfi, ©. 846. n. 135. 
perficariae. ©. 847* n. 142. fiavicornis. 0.856. n. 182* 
nlniaria. 860. n. 205. brumata. ©, 874. n. 281. 
oporana. ©. 876. n, 292. Hobniana. 878* n. 308* 
gelatelia. 0. 885. n. 344. Padella. 0. 885* n. 351. 
punclelia. 0. 890. n. 386. Pomonella. @. 902. n. 40r. 
Rajella. 0. 898. n. 447. unb BergfTraefterella bei 
brietttö Species infeSorum, exhibentes eorum diffe- 
rentias ipecificas, fynonyina autoruni, loca natalia, 
metamorphofin , adjeclis obfervationibus , döferiptio- 
nibus &c. Hamburg. & Kilon. 8. 23. IT. n. 302. 

e) 3. 23. mehrere 2Irt.cn beö ©ammerungSfcfymetterlmgS, 
cryptocephalus vitis u. a. 

f) fo halt ftd) J. 23. Chryfomela populi bet fLinne' Ct: 
a. ,0. @. 590. n. 30. an ber S’fpe, Curculio populi 
cbenb. 6it. n. 40. an ber $afelflaube, unb 
pcl, Cerambyx fealaris unb populneus0. 632. n. 55* 
unb 57. an blcfer auf; fo an atibern 23äimten in ihrem 
solltommenen Sußanbe ber SJiaifafer ober Scarabaeag 
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4 (Smleituncj* 

tun g) unb verarbeiteten h), ober im faufcnbett unb 

verfaulten i) $ofje auf galten. 

S- 4- 

Meiolontha bei Jlimte' a. a. D. @.554. n. 60. unb 
, brunnus ebenb. 556. n. 72- nad) feiner SSerwanb* 

lunq aud) Scarabaeus horticola ebenb. ©, 554. n, ^ 
al33Jiaben aber Denneftes quadripunelatus, bei<Scof* 
frot hiftoire abregee des infectes, qui fe trouvent aux 
environs de Paris. 4. 23. I. 1762. @.21. unb $0ixvt 
croy entomoiogia Parifienfis. 12. Paris. 1785. ©. 21. 
Cerambyx aediiis bet itinne' a. a. £\ ©. 628» n« 37. 
bajuius ebenb. 'Ö.ösö. n. 76. unb textor ©. 629/n. 
41. an alten Säumen Dermeftes Prriatus bei (Seoffrot 
a. a. £>. 25.1. (0.105. unb bet Sourcroy a. a. C. 
2r. nad) Sc^ranf Enumeratio inferior um Auftriae 
indigenorum. Auguft. Vindelic. 1781. 8. ©. 209. 
Ptinus pefUnicornis bei ßLintte' a. a. O. ©. 565. n. r. 
unbCarabus granulatus ebenb. ©.668. n. 2. an alten 
^Dljlloten Scarabaeus foflor ebenb. ©. 54g. n. 31, 
an abqeborften ©tarnmen Cucujus flavipes bei jabris 
eine a. a. 0. 93.1. ©. 257* n- 4* an abqefforbcnen 
Slejlen Acarus geniculatus bei Hunne' a. a. £>. ©. 1025. 
n. 19* unter ber alten 23orteAranea bolofericea ebenb. 
©. 1034- n. 29. fonfi unter ber Sorte Acarus coleo- 
ptrorum ebenb. ©. 1026. n. 27. Phalaena corticella 
ebcrib. ©. 893- n.4ir. Coccinella bipuftulata ebenb. 
©. 585- n. 42. Carabus biguttatus bei SabricitlO a. 
a. O. 53.1. ©.315. n. 83* unb Curculio danubialis 
bei ©eferanf a. a. 0. ^.113. unb in ihren Sitten 
Tenebrio arboreus. ebenb. ©. 219. 

g) lieber fj<f)5rcn aufer mehreren her unter f) qenanm 
teu Un^ejtoferarten Cerambyx fanguineus bet iLitttte' 
a. a. Ol ©. 636. n. 80. cerdo ebenb. ©. 629. n. 39. 
unb faber ©. 622. n. 6. ber ©d)röter, ober Lucanus 
Cervus bei Hinnc ebenb. ©. 539 n. 1. mehrere 2Irtcu 
beS grbföferö, oomemlid) hemipterus ebenb. ©. 
n. 63. unb bcö ©d)abfafcrb, muricatus ebenb. ©. 562. 
n. 6. unb eine anbere nabe bannt oem>anbte $frt, bie 
bet Pailao Spicileg Zoologie. Berolin. 4, Fafc. IX. 
1772. ©.6-8. Ligniperda cornuta, bei Sabviciu& 

<X• 1 



, (Einleitung 5 

§• 4- 

Uefcetfiaupt i)l baö Sgec? ber SÖalbinfcftcn, Me 

nnr nur bem 9tamcn nad) feinten , mt&ictnnenb jafyfc 

rcicf) 

a. a. £). 23.1. 0.256. n. 4. Lymexylon probofcideum 
I>ei0t; an altem Jjoljc jtnbct ftd) Anthribus fulvus bei 
Souvcvoy a. a. O. ©. 138. an trofenem #elje in ei? 
ner Jöcfc fanb ©darauf a. a. jD. 0. 20. 21. Attela- 
bus formicarioides; an feud) teilt ^olje f’oimnt Silpha 
quadripuftulata bei ßdnne' a. a. £). 0. 570. n. 5, t>or. 

b) 3. 23. an ipoljfplittern Termes pulfatorium ebenb. 0, 
1015. n. 2. an bMjerncm @eratl)c Dermeftes oblongus 
unb contraftus bet ©eoffrot a. a. ß. I. ©. 103. unb 
bei SoutCfOy a. a. O. 0 19. unb Ptinus pemnax 
bei JUtme' a. a.ß. 0. 565- n. 2. an gejinunertem g*t? 
cbenbolje auf ben ®d>iffehvcrftcn Cantharis navalis 
ebenb. 650. n. 26. 

i) 3. 23. Scarabaeus naficornis bei JUftfie' a. a. £). 0. 544. 
n. 15. auratus 0. 557. n. 78. unb nobiiis ©. 558. n. 
8i. Silpha quadripuüulara unb (bei 3abriciite a. a. 
ß.) flavifrons, Callidium cognätuin (t>. (Laidiarting 
SSerjeidjntS itnb 23cfd)reibunq bei* Styroler Snfeften. 
gtutd). 8- 1b. I. .ftifcrarticjc Snfeftcrt. 23. II. 1784. 
©.58.) Phalaena Coflus (bei {LitUXC' 827. n. 63.) 
vSircx Camelus ebenb. ©. 929. n. 5. ^n faulenben 23aumc 
fielen Lucanus parallelepipedus ebenb. ©.561.11.6. 
unb cylindricus t>. JLaiebarting a. a. ß. 23.1. 1781. 
©. 5. unb Formica hereuieana bei iLinne' a. a. £>. 
©. 962. n. x. 2ln jerfrejjcncn 23amnen Dermeftes mu- 
rinus bei (5eoffrei a. a. D. 23. I. ®. 102. unb Sour? 
croy a. a. ß. ©. tq. unb Tipula crocata ebenb. ©. 
505. 2(n U'rfvcjfcncnx Jjolje Dermeftes flavelcens (5>eof? 
ftoi a. a. 0. 2L i, ®. 102. Sourcroy a. a. ß. ©. 19. 
unb Lepisma faccharin. ebenb. 0. 525; 3n faulcnbcm 
^'idjenbelje ber ©dK&fer ober meintebr feine SXabe, 
in faulem Oiabelbolje Sirex fpeckum bei iltnne' a. a. 
0. 0. 929. n. 3. in faulenben goreben Lucanus cara- 
boides ebenb. ©. 561. n. 7. in faule« 23irfen Ceram- 

21 3 byx 



6 Einleitung* 

nid) k); üott mieten unter iimen Bennen wir aber nickt 

einmal t>cu 9tujen, ben ftc in ber ijaudfyalcung ber 
9?atur 

\ 

byx coriarius cbenb. ©. 622. n. 7. in faulen ■i'Jrnbau* 
men unb SÜcibeit Scarabaeus Eremita cbenb. ©• 556. 

n. 74. 

k) Slufer ben bereits angeführten Dermeftes variegntus 
bei (Seoffeoi a. 0.. D. I. ©• t«4- 11 f'ct iouvcioy 
ö. ö. £>. ©. 20. Curculio rufipes bei jLitMt a. a. ~ . 
<©. 617. n. 83- Cerambyx rufticus cbenb. ©• 634. n. 
67. ftriatus ©. 635-n. 73. teftaceus n. 75. tanguineus 
©. 636. n. 80. unb caftaneus n. 8C Leptura ptaeuita 
cbenb © 641. n. 24. Carabus ruficornis bei ^anri* 
ctuo a. a. O. 58.1. ©• 305- n. 23- «epitans bet JUn». 
nc’ a. a. £>. ©.671. n. I8. cyanocephalus cbenb. n. 
21. vulgaris ©. 672. n. 27. cupreus n. 29- nni> Crux 
major ©. 673. n. 39- Staphylmus maxülofus cbenb. 
©. 683. n. 3. Cimex corticalis cbenb. ©• 718; n- J7- 
unb ferus ©.731. n. 108. Papilio Sabaeus bet Mbl'ta 
ciuo a. a. 0.58. II. ©. 67. n. 302. Eigea bet lUnne 
rt. a. D. ©.772. n. 144. Semele cbenb. n. 148- Janna 
©.774. n. 156. unb Phlaeas ©. 793- n- 25 2_ Phalae- 
na Hecla ebenb. 833- n. 85- rubncolbs «2. 840- n- 
113. ludifica ©. 848- n. 143- affinis n. 144^ tnptera 
n. 145. polymita ©. 855* n- 180. ladearm ©. 858- n- 
194. putataria ©. 859- n-196. vibicarm n. 198. Pr0" 
fapiaria ©. 864. n. 232. furcaria , cinerata bet vWUU» 
eins a. a. £>. 58. II. ©• 255- n. 75. ewargmata bet 
fLinne' a. a. O- ©. 866. n. 236. bihneata 868. n. 
245. comitata n. 247. dealbata ©. 87°- 11 • 25Ö^ lunu- 
lata, reclangulata ©, 872-, n. 270. Iimbata @.873- 
n. 273. ftrigalis bei Sftbi’iciUö n. fi. ■-■>. II. 'ST.-.4* 
n. 191. pundjalis cbenb. e>. 2.75- n- 193* Leeana eben . 
©. 276. n. 2. odomaculata, fufeana, litteraria bet JLttts 
ne' a. a. D. ©• 876. n. 288. gnomona cbenb. n. 294. 
AMroemeriana ©. 879- 0.314. Schreberiana n. 316. 
cruciana @. 880. n. 323. irrorella ©• 885- n- 354- 
tanella ©. 886. n. 355- unguicella 0^887- n- 3°5- 
limbella bei ‘fabficiue a. a. £>• 95;1T< *p- 296. n. 35- 
undella ebenb. ©. 297- n. 47- ^lphurella ©. 300. n. 

Öl* 



QFmfettung» 7 
Statut1 taten, fcett ©djabett, ben ft'c, wenigffcnS im< 

tcr gewiffen Umftanbctt, üornemltch bet ungetDÖhnli« 

djet SSenne^tung ihrer 2trt, im ©anjett, ober in ein« 

gellten ©egenben unb SBditmen ober Stiemt, mittel« 

bat ober unmittelbar anvidjten, weil wir baö gange 

«Detail ihrer Cefonomte, thrc lebenßart, ihre 9ta|)# 

ruttg, ihren mähren Aufenthalt, ifjvcu innern S3au, 

ihre fyetnbc nid^t Sennen; Diele fmb und nur in ihrer 

gatij cntwifelten ©cflalt befannt, oft and; ba nidjt 

nad) beiben ©cfd;led;tevn unb mancherlei filtern, bic 

bod) fo häufig eine SJeranberung, wenig jtenö ihrer 

öufern ©cftalt, nicht fetten and; in attbern Slufftdjten 

Deranlaffen. 

§• T- 

6r. Fuellella @.301. n. 66. rhomlioidella bei JELinitc' 
a. a. 0. ©. 89 r. n. 394. Albinelia ebenb. .0. 897. n. 
435. Lyonettella n. 440. Rhediella ©. 898. n. 444. 
unb Clerkella ©. S99- n. 450. Hemerobius Cbrvfops 
ebenb. @.912. n. 4. Tentbredo germanica bei 5äbvt= 
CiHS a. a. D. 53.1. ©. 412. Sirex marifeus bet üLin« 
ne' a- a. £>• ©. 929. n. 6. Ichneumon fuforius, delu- 
ior cbettb. @.934. n. 34. Formica rufa ebenb. ©.962. 
n. 3. unb fuica ©.963. n. 4. Mutilla europaea ebenb. 
®- 966. n. 4. Mufca tringaria ebenb. ©. 982. n. 18. 
conopfoides n. 21. myftacea 983. n. 26. iappona 
n. 27- iucoruin ©. 985. n. 36. fylvarum n. 37. fegnis 
©. 98R. n. 57. inanis ©. 989. n. 61. ineridiana n. 63. 
unb diapbana bet Sabviciuö a. a. C. II. ©. 448. Co- 
nops velicularis bet ß.in»c' a. a. £). «2. 1005. n. 4. 
macrocephala n 3. ferruginea n. 8- ttttb buccata ©. 
1006. n. 12. Podura nivalis ebenb. @. I013. n. 6- va¬ 
gst n 7. unb arborea ©. 1014. n. 8. Unb Aranea e.v 
tenla ebenb. ©. 1033. n. 22. unb fexpunftata n. 24. 

A 4 



s Einleitung. 

§■ *• 

®tc ntcifte fctcfer Ungcgicferavten Hüben in-) rtU 

feine gevoiffe Sialmmg, fcfyranfctt ficf) anf feine be# 

fonbete 2Crt bon ^Salbungen ein, fo weit mir vvcmg# 
jlenu auß Höfer fcefannten Beobachtungen ^liefen fön* 

neu, aber von einigen weiß 'man burd; genaue 5ba!,nv 

nebmungen, baf fie ficf; nur in gemiffen ^Salbungen 

auf halten, mcil fie nur ba 9Mmmg unb bie übrige 

tl)rcm ©ebeihen bcförbcrlid;e Utnffanbc antreffet». S?. 

9vath ©cbronE 1) faub eine braune 2Crt beb ©efab# 

fafci'ö mit fchmargm$tögelbefen unb grnet blaffen 93&n* 

bertt auf bctjfelbigen gu Baien nur auf ber (£üi)c; bic 
gemeine ^)rocefftonöraupc (Phalaena procefliouea bei 

fiinne' a. a. Cü <&. 8 «9- n- 37-)/ wcW)c ^eau; 
muv m) in 5’raufrcief), S$. 3). 2\ul>n n) in ^eutfcl)# 

tanb beobachtet, unb beibe fo fcfjött befchrieben haben, 

flicht nur bicSichcnvoalbungcn heim, unb jieht in gan* 

Sen (Scharen gu Äunbertcn in orbentlidj gcfchloffcnen 

©liebem neu einem Baume gum anbertt, ben fie ab# 

blättert; attbere [Raupen ober Btaben, bic gleichfalls# 

gu gangen (Scharen bon Saufenbeu hcnungichcu, bei 

beut gemeinen Beamt in einigen Gegenbcn.g.cutfchlaubö 

unter bau Rainen bce ^ccrmurmö befannt finb, unb 
ficf; 

l) a. a. 0. ©■ 34- 

m) Memoires pour fenir a l’hiftoire des lnfeftes. a Pa¬ 
ris. 4. 33. II. 1736. ©. 179-208. oornemlicl) (©.182. 

n) Dfaturforfcber. 3?aHe. 8- ©t. XIV. 1780. ©. 60. u. f. 

5)1. II. 2lbb. 8-ii. 



fid) ju einet* eknfalte fclj'r gefeüfdptftfidfen Qirt ttwn 

©cbnab'c (Tipula) cutttuMu, bat man l'töbcr mit* 

(17^6 unb 1774) bei ©fettad) in einem 93üdjcm»at? 

be angetroffen 0). 

§• C. 

3)ie Stabetroatbungen ftaben micbcr ifire eigene 

3trten non Ungeziefer, bie am getvöfmtidjficn unb ben 

mciften ©dfaben tu Üircnt Oumpenfiaube aimdjtcn, 

mehrere Ädferarten, bie ftd) fyauftg auf, in, unter 

ber Oliube unb im ^oljc «uff) alten, ba bie Ungeziefers 

arten and anbertt Orbmmgen tncljr bie Slabebi, ©pro fs 

feu unb Rapfen zu tbrerbffiobtmng unb Nahrung mdfys 

len; einige Wirten beö SRufefföferb p), föoffdferö g), 

^angeufaferö r), unb iauffdferß s), ber Sömije t), 

beS 

o) nad) .fp. ©. Bülm a. e. a. C. ©t. I. ©. 79. u. f. @t. 
XV. ©. 96. u. f. ©t. XVIII. $(. V. 

p) Curculio violaceus bet iLinne' a. a. £5. ©. 614. n. 
63. incanus cbenö. ©. 616. n. 81. unb rufipes ©. 617. 
n. 83* 

q) Cenimbyx nebulofus bei fi.inne' Ci. a. £>. 627. n. 
29. Sutor ebenb. ©.628- n. 38. Inquiiitor ©. 630. n. 
49. Carcharias @. 631. n. 52. linearis ©. 632. n. 58- 
oculatus ©. 633. n. 60. luridus ©. 634. n. 68. varia- 
bilis ©. 635- n. 74. fennicus ©. 636. n. 77. unb por- 
titor bet 6cbi*anf ©djriften ber SSerlinifeben ©efells 
fd)aft naturforfebenber greunbe. 23erlitt. 8- 23. II. 1781. 
©. 312-314. 

r) Cicindela fylvatica bei SLinne' a. (t. £>. ©. 658. n. 8- 

s) Carabus coriaceus bei £innc' «. «. £>. ©. 668. n, X. 
bortenlis n. 3. nitens ©. 669. n. 6. auratus n. 7. vie- 
laceus n. 8 unb convexus. 

t) Cimex pini, bei £.inne' a. a. £>. ©. 729. n. 96. 

f 



IO ) @mleituttg. 

fceö 3>gf<^etterftng$ u), beb W’cnbfd)mcttcrli»gö x) 

w,b fftad)tfd)metterlingd y), ber ßoincelfKegc z), ber 

iblattmcfpc a) , ber ©djwanjTOefpe b), bcr ©djflupfc 

roefpe c), unb bcr ©pinne d). 

§• 7- 

(5g feljlt jwar nidjt an 23ctfpielen, baf; Snfc‘tcn/ 

bie fonffc nnr auf einer ober auf einigen 2lrten bon 

Räumen ifjren ‘-ifufentljalt nehmen , unter gewifs 

|cn Umftdnben and) anbere anfallen, wie 2>. 

u) Papilio Arion bei £innc' a. «• £>. 3h 789- n< 23°* 

x) Sphinx pinaftri bei Ä.tmie' &. d. £>• ©• 802. n. 22. 

y) Phalaena pini bei £inne' U. fl. £>• 3. 814- • 24- 9^' 
'"dra ebenb. 3- 840. n. 114- P'Paft” ®* ^s' 

piniaria 0. 8ÖI. n. 210. piceana ©. 877- n-299- P*" 
natella ©. 886. n. 358 tuvionella ©. 892- n- 4°3* 
decella n. 404. refinella n. 406. pityocampa M?. O. 
2lm(bcin bei Veßly b,e «tebljaber ber 

Intlmologte. 3 und) unb SBintertbur. 8. ©. |33'5 • 

mi III. unb pinella bet i?. d?ofni. ihnoeb »«^«8e 

jur 3nfertcn«cf*id»te. MPS- 8. 3t. I. 178 r. ©. &9- 

VA Raphidia opbiopfis, bei £inne' a. a. 0- ®- 9*6. n. r. 

a) Tenthredo pini ebenb. ©. 922- n- ia>‘ unÖ abletlS ®* 
923, n. 18* t ~ 

b) Sirex gigas ebenb. ®. 928- n. I. unb javencus ®. 
929. n. 4. ' 
trelcbe frei«* mehr bie barauf beftnblicbe ^taben »er« 

fSaen, alö benannten felbft fd)«ben, |i- Ichneu- 
,non tuiionellae bei £imte' a. a. 0. ©• 9?5- n- 40. 
ftrobilellae n. 41. moderator n. 42. «nb relinellae tö. 

936. n* 45* 
d) Aranea fexpunclata bei iLittttfc ß* 0* ©• I033‘ 

n. 54. 



©ttlettuttä. n 

2\ob e) bon ber IKaitpc ber 9tonnc (Phalaena mona- 

cha £>ctäinne' a. a. £>. ©. 821. n. 4^.) erjagt/ bie 

er, ba ftc fici) bod) fbnft mtr auf Vociben, Sidjcn, 

imb 2fyfctbdmnen auffdtt, aud; auf (Sfpen, bic ftc 

entlaubte, unb an liefern, unb 17841111 SSaivcut^ts 

fd;cn in fo ungeheurer SOtengc an g-icften unb Rannen 

antraf, bafj fie fcC)on im ©vnbemonat brei &agewerbe 

bcö @teinbadl;e> im fReidjeforfl unb 31t (5nbc btcfcö Vfos 

natö breiftg biö bierjig Stagewerfe bcvwüflct batte, 

unb gewiö in ihren Verheerungen ttod) weiter gegan# 

gen wäre, wenn nidjt 311 ©nbc biefeß -Oionate einige 

falte 9iad)tc unb barauf Olegenwettcr eingefallen was 

re, woöott baö Ungejiefer erftarrte, unb Vermanb# 

KungöJjutfen unb ©dmiettcrtingc 31t £aufeuben tobt uns 

tcr ben Vautnen tagen. 

§• 8. 

5(6er ob cd glctd; Snfcftcn gibt, bic ftdj ofttc Uns 

terfefteb auf allen Wirten bcö StlabelOolgce aufhatten, 

fo fiat bod; jebe 2(rt beffetbigen roieber it;rc eigene f), 

turn betten nur fie, unb nur in dttfcrfi fettenen Ratten 

anbere heimgcfud;t werben; einige Wirten bon 9öans 

' 3en 

e) ©ie wahre Ut-fadie ber 23amntrotniS burd) bie 9?atur< 
_qcfd)id)te ber gorlpbaläne C Phalaena noQua piniper- 
da) erliefen unb burd) einige tSerfud;e erörtert. Dtürni 
berg. 1786. 4. 20. 21. 

f) ein Ungenannter bei £>• dpofr. 5- Sr* Stahl otonomts 
fd)eö ^orjimagajin. grantf. u. Seipj. 8. 55*I# I7b3» 
©. 139- 



12 <£inleitimg* 
3cn g), pon QSlattfaugeru h) ittib Rotten i) bat man 

tnei^cv nur, ober bod) tungugüd) auf ber sfiSciStara» 

angetroffen, bie fbttffc öo» ben gefrdfigern unb fä&btb 

d)crn Uugejtcfcrartcn öerfdjont rnirb k): bie $erd)c 

ober Werl) bat mich er ifcre eigene, einige SCvten 

beö SRfifetödferS m) , ber 83lattlauS n), bcö 9tad;fe 

fdimettcrlingö o) unb ber SalatUvcfpe p); bie tfidjte 

ober fRotbtamie wteber bie irrige, bie fid; nidjt leitet 

auf aubere Wirten bcö Xattgdbofjeö q) »erlaufen; tnan 
fennt 

g) Cimex abietis bei Ädntie’ a. a. £>. ©• 732. n. 115. 

h) Chermes abietis ebenb. @. 738. n. 13. 

Phalaena Tinea ftrobilella bei Ä-imtc' a. a. 0- ©. 
J 892. n. 402. taedella ebettb. ©. 893- n- 4°7- un& ar* 

gentelia 'S?. 895* n* 421* 
k) btt "Hoi jjarbfefdje roilbe S3aumjud)t. S5raunfd)t»etg. 

8- S5-1L i7?2- ®- ,l8- 
l) ein Ungenannter bei Jj. £>ofr. ©taljl a. a. £>• -3. II. 

©. 316-318- 
in) Curculio pini bei JLimic' a. a. D. ©• 608. n. 19. 

unb abietis ebenb. ©-613- n- 57- 

n) Apbis pini ebenb. ©. 736. n. 25. 

o) Phalaena noaua piniperda bei p. ©- a- C‘ 
imb S>. Tv. Hofdme Otaturforfcber ©t. XXI. Phalae- 

a Cembrella bet jUlttie' «. «. Ö, 892. n 405. nnb 
anbere, beten «Raupen befonberö jungen: .«tefcrwalbun* 
aen fetjr gefabrtid) finb, unb entwebet bte Japren (©. 
bei S). 4fr. ©tabl a. a. 0. ». I. ©. 139.140.) ober 
bte «Rabein (©. ebenb. 93. H. ©• 316-318-) «bfrefien. 

pj Tenthredo erythrocephala bei jLtftlte a. a. 0. ©. 926. 

n. 40. 
Tbod) fanb S>. ©r. Slmflein a. a. £- feinen giften» 

q)fidnneVaud) auf gölten; wett 3- 3«ger »egtra« 
ge jur Äenntnig unb Tilgung beöiSorEentatccö be«Ä«d)* 
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fennt in fBunbten unb SSefttin, beit gridptenfptnner r), 

in ^petnmctn unb einigen ©egenben Öfcetfadjfettö ben 

gridptenfpanner s), ba fcmtofpl, aB in ©dpfefien unb 

«Böhmen uoc£> eine %vt bcö 0cad;tfcf;mcrtcr(11 r^ö t) 

am Jgavje u), am Sdputtttgcr 5öafbc x), in gratis 

fett 

tc, ober bet SöutmtrofniS ft'djtcnetr (Salbungen. IJc» 
na. 1784. 8. ©• 20. ben 53orfenfäfcr and) auf SBeiös 
tanneit unb liefern, worinn er jeboci) halb (färb, unb 
ber Jperjogl. ©otbaifdje Dberforftcr ju :ftranid)felö dp. 
(Brei imOct. 1783- alö baöUebel fd)on weiter utn jtd) 
gegriffen batte, jtbanjigs bi3 fünfunbjwanjigjdbrige: 
Üteferri, bie mit ilaubbolj öermengt waren, weldtcS 
man ju (Seilen fdplagen Ücö, baoon 31t ©runbe ge» 
richtet, ob gleid) im dpornung beffclbigen 3abrS fowobl 
im Äranidtfelber $or(i, cdö tut baran (fofenben £)ffs 
baufer ©emeinbebolf mitten jwifdfen fiinfbnnbert bie> 
jweitaufenb angegriffenen gicl)ten bte liefern nod) ganj 
unoerfebrt waren. 

r) Phalaena Bombyx pityocampa f. dp. ©r. 2(mfiettt, 
dp. Ul. t). ©alie, unb dp. Suefjly in bee lejtern SJfaa 
gajtn für bie Siebhaber ber (Entomologie. 23. II. 
232-271. 

s) Phalaena Geometra piniaria. @. dp. QJaft. e. @cbe»e 
23et)trage tue 9taturgcfd)id)te ber Snfeften. gteöotnf. 
im Oiaturforfcber. ©t. XV. 1781. ©. 67- 75. 

t) Seipsiger^nteHigen^bfatt. 1784. ©t. 45. §üe|It) 50?<ts 
gatin ber (Entomologie. 93. II. ©. 266.267. Cvfonomia 
fdte 9facbrid)ten ber patriotifdpen ©efellfdpaft in ©dples 
ften 93. IV. ©. 144. 

u) dp. 95kebcrgb. 0. fCtcbra ©dpriftett ber berlinifd)ett 
©efeüfdpaft naturforfdtenber gmtnbe. 8* 23. IV. ©. 
78. tc. 3?. 9>aft. <Bd3e 3weite Heine dparjreife. geipi- 
8. @. 283-285. 

x) '*?• 3dgev a- a. £). (EtroaO über ben 23orfenfafcr ober 
bie 23aumtrofniö tut teuer Salbungen. geipjtg. 1786. 
8- d>. ©tetner töerfudte über bie dperfnnft beö 23ors 
fenfaferS ober ffiegenben Ppoljwurmb. (Beintar. 8.1785. 
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Jen y), in Sfrol z) unb ftnbern Ojcgcnfcctt Seutfdja 

lanbö a), in ©dnnemavJ b), ©darneben c), SRorroe# 

gctt d),. ©tfcmcn e) ben leibigen ©d;ab - ober 93ov* 

JenJafev. 

§• 9- 

^vei(icf) fi'nb nid)t aüc btefe ^ttfeften fei;»;, fi«b 

eö rocmgffenö ntd&t in einem Ijofccn ©vabe; eine 

9trtbcö ©<§afcföf«$, ber ütnne' ben Beinamen pi- 
niper- 

y) t. 58. im <5[)iiv; unb #crjbqUcf> = ©iubftfcben Slntljetl 
i>ennebergö. <£t®a« über ben SBotfenWfer ic. m ber 
50tarfgraffd)aft 25ranbenburg. 5?. ©r. Bob a. ct- X.. 

®. 19. 

z.) ö. Haidjarting et. a. £>. 523.1. ©■ 66 - 68. 

a-v j. 58. in bei- SWarl 58ranbcnburg unb Sommern. S?. 
1 spveb. Aerbft inSüefjly »r«to ber 3nfeftengefd)td)te. 

gtirid) unb 2Bintertbur. 4. 4?eft IV. 1783- p- 23-24. 
in 5Saiern unb ber Oberpfalj nad)ff?. ©uperint. @d}&p 
fev in Sy. ©. Bob’ß SJlnfünbigung feiner SBcrfe. 

b) Sy. sprof. Sßbriciuo a. ct. 0. 58.1. ©. 67-69. 

c'j ©d fatib it>n Ä,inttc' (@- Steifen burd) Oelanb unb 
©otWanb, «u$ bem fd)n>ebifd)cn ftberfejt »on ©<fcre= 
ber.8. £M- 1764. ®.3iO tm ^tmmerbolje 
bet SSejeiü in Oelanb Ijaufig, unb ©- 212. 213. 
fdjen .f>au unb Kuta in @otl)tanb. 

d") Strom ber ©rontbeiroifdjen ©efellfcfyaft <©d)riften 
auö bem banifeben überfeV- fiepenf). unb Setpjtg. 8- 
zi). iii. 1767. 345-346- 

ben Sy. S>iof. eb ©enn offenbar gebort ber Scarabaeus, ben J 
£eped)in2aqebud) ber Keife burd) oerfd)tebcne^romn» 
Zn beb rufftfdjen SReicfrS im 3«&r r77°> au« bem ruf» 
Sen fiberf. non <Sbu. £>■ <,afc- Mltenburg. 4- 2:6.11. 
I775 betreibt, unb $1. XI. 3ibb. 41. »orjMt, bieder. 
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niperda E>ctgc[cgf (mt, mb bie fid) geroübnttcf) an &en 

imtcvn Steigen ber Richte, bic fxc aiiöbbft unb tvos 

len madf)t f)/ bod> and; auf ©tammenben g), uub 

Diinbenh), uornemüd; franfer Baume i) aufhalt, 

fpvecpcu , ungeachtet (Blcöirfcf) k), ^offams 

uterv. SucEotv 1), £err ^eppe m) unb Sgexv 

©arnifenepr. ’jcrbft n) bic fd;rof(id;e Verheerungen 

am $arge ihr adern jujufchreiben fdpeinen, gmeen ge# 

ttauc unb fleifige Beobachter an Ort unb ©teile, Sö. 

Don Ücebra unb $>. ©d>tvtdiaib o) t>on ader ©df;ui& 

frei, uub ■S.inne p) begeugt fogar, fie befreie bte 

g-id;te Don ihren ubevfluffi'gen SBafferrcifern, unb bie* 

ite baburch 31t ihrem befto beffern Bestimm. 

§. 10. 

f) Ätnn^Syft.nat. 95.1. @.563. n. 11. SabricUlÖ a. 
a. ID. ©. 68. 69. n. 7. 

£) X?. ©tabtridjter ©cbnuFarb jr?ann&eertfcl;e$ iSJaaas 
3m. 1784. @t. 19. ©. 303. 

h) 0. £aid>avti»ig a. a. £>. 35.1. ©. 67. 68. 

i) ©cbrriFarb a. e. a. £). 

k) fodematifdte Einleitung in bie neueregorfitvtfTenfcbaft. 
Berlin. 8- 58.1. @.477-480. 

l) Einleitung in bie gorfitoifienfdjaft jum afa&emifcben 
Eicbraud;. 3ena. 1776. 8. ©. 198. 

m) Bie Sagbluft ober bie höbe unb niebereSaab. üßfirns 
berg. 8- Sb. III. 1784. ®. 426-428. 

n) gortfegung ber gemeinnügigen 9?aturgefd)id)te be$ 
£btcrmd)ö. ©erltn unb ©tralf. 8. 58. VI. 1754. ©. 
61. 62. 

<0 j»ner a. a. 0. ©. 79. biefer a. e. ö. £>. 

p) a. e. a. £>. hortulanus naturae. 



j6 ©nleituit& 

§• IO- 

93te<e tiefer ^nfeltm finb uttö nod) angettfefeinü* 

tf er tuijltd;, tnbetn fic burd; einen ülaturtricfc, ber 

if nen tiefe juv 9tafrnng anwefct, btejenige 3»feftc» 

verfolgen, welche und burd; if re attjuftarfe 9Sevme^ 

tung unb Qtnf&ufung unbcvmciblid; ffaben würben; 

ein grofer Sfcil ber ©dfupftucffen niftett unb (egt 

feine Ster in larben unb Srwanbkngbfuffen anderer 

Snfcften, faugt ftc au«, unb tßbtct fe; bic g-orU 

pfatöne, beren jaf lreid;e SRaupen in einigen frünfe 

ff eil Laibungen fo bidc liefern juin 316fr gc* 

fcvaeft faßen, faßen in biefetn ifvent Dvaupenjtaubc 

an brei Wirten ber ©dfupfvcfyc g) fo maaftige $cnu 

be r); bap fd; non 100 Saum io giuf'üd; ücrwatw 

bcln , felßf nod; traf renber ^ertvanblung btc dgelfrc 

burd; fe barauf geft, unb fogar nad; ber ©evwanb* 

lang btc SSerfoigung nod; nid;t 51t Sutbc if. 

§• ”• 

Untere nafren fid; offenbar nur bon ben £rünt: 

mertt ber c3erf 6rung, weife gefrdf gere 3«fcftcn an* 

gcrid;tet faßen s); ober bon J&olj unb Daumen, btc 

<A Ichneumon wptorius (ßei tinne' ©. 930.^ 
punöor (©.934- n- 33-) unb equitatonu« (P«n3U 
Up» llnh a. a. 0. ©• 54-56-) 

r) l^ob a. a. £>. ©• i* 
s) @olite »ieüetd)t ßießer attd; 
J nicftes variegatus) geßoren, 

btc ülrt <2d;aß?äfcr fDer- 
v»eld;e ^ourcrov «• «• O- 

©. 
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fct;on anö anbern oft innerlichen Urfa^en erfranft, «6# 

gefforben, auf beut Uebcrgang gur jfaulung ober gar 

fdjort faul fmb. 

§. 12. 
©elbfl biejeitige, welche nüjlicfe ©etvaeffe, brauch# 

bare, gefutibe uub iui befielt Sßachöthmn begriffene 

«Baume jerforen, befTjen bieKraft 31t fefaben fefn- ein# 

gcfcfrauEt, ober fmb nicht in fo grofer Stenge berhatt# 

ben, bafj uns ihre VMrfuitg fein’ fühlbar werben E6mt# 

tc; halb fmb ftein biefent ober jenem ©taube unb^ett# 

fünfte ihreö ic&ettö gegen rauhe «Bitterung, -Kalte, 

9ta|Tc, fclhft giiwcifen gegen aüjugtofe &rofenhcit 

üuferft empftublich, unb gehen unter folgen ItmftÄn# 

ben barauf; halb haben fic fowohl unter ben £{nevcn 

ihrer ©rifc unb ihrer Örbnung, alb auch unter ben 

grbfern ^hiereit, bornemlich unter beit Vögeln, aber 

auch unter ben ©augtlvtcmi gefrafige geiube, bie ihnen 

beftanbig nachftellen, eine ungeheure Vfenge babon 

verjehren, unb fo ihrer 31t ffarfen Vermehrung burch 

ihren 9cahnmgbtricb entgegen arbeiten. 

©0 tobteten einige falte Machte unb barauf folgen# 

ber «Kegen im ©rnbemonat puppen unb ©df;mctterlin# 

ge ber Duntne, bie einigen franfifhen Jichtcmvalbun# 

gen \o biclco Unheil brohten t); fallen bie «Kaupcn ber 

5'orl# 

<3. no. unb (Seoffroy a. e. a. D. 104. an Frebfid;# 
teit 33amm:tni)en gefunden fyabeu? 

0 Kob a. a. £>. ©. 31. 
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g-otlpbatfmc auf $ffi$cn ober lahmet, fo bevfau* 

len, fallen fie auf bürren ©anb, fo »ertrofiten fie u). 

Weitere fowofl einheimifdjc als gugbögel, Do« 

nemlid) aber ber Stehfcafö, unb mehrere Wirten bcö 

<£vcd)tö unb beb QSaurotöuferö fafeu in bic «Rtnbe ber 

«Baume, unb beehren bic barauf unb •bwmter Be* 

fnbüd)C mabeti unb Snfeften; km »enfinnncr 

jieUcn grofe unb kleine «Böget, inöBefonbcre ©pertinge, 

nad) x); bic puppen beb $id;tenfpannev$, bev in $om* 

mern einige ^tcnljatben setftövt Ihatte, mürben, ba 

fie fidj in baö SDtoö DergraBen Ratten, Don ben <&d)mu 

neu aufgewühlt unb berjehvt))• 

§• 13. 

o^er wo «Bitterung unb anbere Utufrauk ihrem 

gfovtfommen unb ihrer $ortpflanjung unb «ßermehrtmg 

auferorbentlid) gfinfttg finb, t^vc natürliche ^cinbe, auch 

wohl bureb unBefonnene «Bemühungen ber ^enfd;cn, 

fid) entfernt, ober in ihrer «Otcnge aBgencmmen fca&en, 

ba fallt oft ber ©c&abc, ben fie an Räumen unb gan* 

jen «Salbungen anridjten, ftditBar genug in bie Km 

gen; jwar manchmal erholen fid; «Baume unb (Sehöl* 

je wicber, wenn ihnen bie ©efrdftgleit jahllofer 9vau^ 

pen alle fftabeln genommen hrtt> f° er3^h^ &ev ^Cvt 
&am< 

u) Kob a. a. Ö- ©■ 1. bafycr fam eö jumükil, bagan 
Orten, wo man fie 1784 ju «Otillionen antraf, 1785 
famn jwanjig mek ju finbett waren. 

x) Ul Don @alto a. a. 0. 257» lf* 
y) 0. 6d)eren a. «. O. 72. 
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■Kammerf. Don Gtaff z), baß mit $loSberge imSBeis 

marifd;en «He 9M>eln roth würben, in jeber ein Heu 

ttci5 iod; , unb in biefem eine {feine ruetffe 50labe mit 

braunem <Kopfe mar; fällig man mit ber 2irt an einen 

vÖaum, fo freien fo Diele Dlabeln mtb fßurmmcel her# 

unter, baß man bic $arbe ber Kleiber nidft mehr mu 

tcrfd;ciben fonnte; bie Stamme waten übrigens, bic 

Bcrftorung ber 3iabein ausgenommen, bei genauer 23es 

fdfigung ganz gefunb, unb, nad/bem bie alte dlcu 

bein abgefallen waren, {amen neue, fo baß ber iöerg 

in Beit Don Dior Bornen mieber grün wart 9?ad; einer 

9?ad;rid)t, bic id> d?errn Cberfbrfer (Dreß ju Dcrbans 

fen habe, bemerfte man im S’ai^r 1744 im ^»crjogl. 

©oti>aifcf;en Öeorgentliüler $orf auf bem Bicgelbergc, 

wo bamalö Diesig* bis fünfzigjähriges ^olj fiatib, et* 

maS ähnliches; eine weife SPlabe mit rothem .Kopfe 

hatte bie fabeln fo jerfiürt, baß ft'e in einem Bahre 

alle abfeien; bic Ö3amrte würben aber baS Bahr bars 

auf wteber grün, unb Don ber Sttabe war nid)ts mehr 

wahrjunehtuen. 

§■ 14. 

2fud) Don bem G<f;aben, ben bie glatte gtüngef reifs 

tc 3vaupen bev gBrlphalane bei ihrem tm Bahr 1727, 

unb nadfjer in ben Bahren 1783 unb 1784 gefeites 

neu Crtnfall in einige nürnbergiffe unb anfpadfffe 

■ g®afe 
z) (Jtwas über ben S5orienlafer. 10. n. 
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«Balbiiftgen anrid)teten, inbem füe bie SRabctn, tnefyr 

atte unb trob'ene, atö junge uttb faftbolle, tne^r in ah 

ten ©efjbljen, als in jungen ©tytungen abfrafen, festes 

neu fidj bie 235ume im 34r &arauf 3U C4Ü*CU , a^er 
biefev £roffc bcrfdjwanb Mb, benntn ben bvcijeljen 

folgenbcn Sauren ftunbca alle 34« biete ab ; 

1783 jeigten fte fiel; faft an ben gleiten Gtten, biefie 

172s Ijetmgefudjt Ratten , juerffc im üfid)teramte 

©djwanb, wo fte jwifdjen ©perberSlolj unb ^mbaimt 

uttb ©djwarjcnbntE in Enrjer »Jett funfjig borgen rein 

abgefreffen Ratten; eben fo jeigten fie ftd) bet SScnbefc 

(lein unb SftauberStidjt; bie <adj unb ßrötenbad; non 

ao7-| Jorgen waren fcalb, grinfferfofc bon 190$ 
borgen an jween ^lajcn, btc etwad übet fünfzig 

Jorgen betragen, $6§rröfS ben 79% Jorgen, #e» 

benbad), J&ofcenwart unb graoenrfetfc toon 34*1 Wov* 

gen nur fteEweife angegriffen, and) SSauev» tmb @e? 

meittbel^lser, bie ttidR nad) ssKorgenja&l angegeben 

werben ttnncn, unb bie kodier CKidf;t Ratten flarf ge* 

litten; nur in f^errfd>tftlid;cn Salbungen waren brei» 

fyunbert borgen berwüftet; in ber Icjtcvn Reifte bed 

<8v«djmouatö ben 1784 »«* in Hv ^cif«üad) ettt 
©tM nett funfjig Jorgen batnit überzogen, baö Ue* 

bei berbrcitctc ftd} biö auf fumbevt borgen; ettblid) 

war in ber ganjcit SReifenladf», einem bet fdjouften an» 

fpacf>ifd;en$orften, junge©ifungen ausgenommen, fern 

tpKaj, wo man bie ^Raupen nidjtfanb; bon ba Eatnen 
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in btc iaubeniraib, in bie Ungenauer SjU^et, ln bic 

äveitfifjad)^ in ben 6\amerfbeiner 93evg, in ben jgeibett« 

berg, in ben ®d)wanber gorfc, unb an alle bic Orte, 

reo ft'e fd)on im ^afyr 1783 gewefen waren, ferner in 

bie 'Pcterfiguumber 2£tlbfuf,'r, in bie Dtujung, itt bett 

[Rotf^auradberwalb, in ben ©Ijfattttn, (Stdjig, 5Ö5eftcv# 

Id) , ©eifjdfcrn, iBerttlo^er 2Balb, in baß 28ernfpa« 

d;er Jgolj, in ben Söonfyaib, [Rai§ unb ©ferßmu^lcr 

SBcjirl; bie Staupen, welche btefeß Unheil anriclttetcn, 

uerwattbeltt ftd) in einen 9ia<fjtfd)metterling, ber ju 

ben ©ulen mit einem dvtmttte, fdptefcnfortmg jufant« 

ntengerolltev $unge, unb nicbergebogcncn J-lugeln ge« 

t>6rr; bie obere biefer Ringel ftnb Bunt, rbtljltdjt tutb 

Bramtgclb burdf; einanber, unb fjaben in bie Quere et« 

nett ^obelfbrtntgen wetßlidjttrti Riefen; bie untere aber 

ftnb braungrau mit Blaffern ©attme 3). 

§■ if- 

Qb bie itt ber Qbcrbfterreidtifd^en, SBb^ntifdjen aa) 

unb ^3renftfd;ett [Salbungen ttadj beut [Bericht beß J$rn. 

S)r. 2\ob b) eingeriffette ^rattf^eit btefe [Raupen juttt 

©ntnbc ^abc, will idfj Inet- titeln entfcf>ciben, ba mir 

bie nältcre Umftdnbe biefer diranflicit ntdf>t begannt 

iB 3 ftnb; 

a) S?v. *})r. Ä.ofcBge unb £>r. Bob unb Panjer a. b. 
a. 0. 

aa) jjr. 25?. Bieter leitet ft'e 00m Dermeftes piniperda 
ab, in ber erflcn ber brei 2(bbflnblungen über bie p()P« 
ftfalifdte SSefcljajfcnbcit einiger Diftrifte unb ©egenben 
non 935()nten. ^)rag unb ©reßben. 1786. 4. ©• 34* 

b) a. a. O. ©. 33, 36. 
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ftnb; Don SJßurtcm&erg Din idj feurdj fadjfunbige len# 

te verftd)crt worben, baß matt fidj feit ißtcnfdjcnal# 

trat c) feiner folgen auf beit ju erinnern wiffe. Saß 

fic am «ßarje ttidp von folgen Staupen ftanmt, bie 

frei) bod; mit auf benen am frw nicht 31t ftnbenbctt 

liefern auf galten, wie fr. £>. l\ob ftdj DorftcUt, 

wet-bc id) in ber $otge nod> 311 zeigen (Gelegenheit ftn# 

bcn. 
§. id- 

‘2(ud; baö Ungeziefer, bau in Saufen fo Diel Utt# 

heil angcridjtet fjar, fmeincu nid;t biefe Staupen gerne# 

fett 31t fein; itn cljurfdd;ftfcf)en 2tut^eil Don ^emtcocvg 

hat man bcn fBorfettfSfer angetroffen; tfjm fcyeittt and) 

bae liehet jugefdfwicben ju werben, wovbutd) aut ©mj? 

gebirge gegen 30000 Klafter Jgotj verborben ftnb d): 

©ine 2l'vt Staupe, bie in ganzen ^»roccfftonen einher 

Zogen, unb baljer ber ^ecmntvm ober bie ^)rocefftonö# 

raupe genannt würben, bttrd; $dbett, einem (Spinnen# 

getreue ahuiuh, an einanber gefettet waren, unb bie 

USatmte von ber ©rbe Diö att bcn duferßett (Gipfel De# 

bcficn, fugten 1779 bie §idf;ten# uttb &anncnwdlber 

in ber ©egenb Don •Dvedben (jeim, unb madßett bie 
0 «Bdu# 

c) ßr. ©r. ‘Äob emabnt einer vor 3eI)Ctt Sabren in bcn 
aHatban biefeö ßcrzogt()umO unigcbenben Äranlbat a. 
a. £>. 9. allein #r. gypebittonöratb ©£,ttleiV ber 
feit'mehreren Sabven in ber ßcrzoglid) = SBbrtembcrgi# 
fdjeti Kammer ju Stuttgart gorßreferen« t(t, bat mtct> 
verftcbcrt, baß man in biefent ßersogtbunt nie mebto 
von biefer Ärantbcit gelitten habe, unb mir erlaubt, 
mid) &ffentltcl)'auf fein Jeugntö ju berufen, 

d) leipziger 3nteUigcnjbldtt. 1784- ©t* 45* 
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iSattme tcä;l e); afjntlcfSer ERaupett, melcfje bie ^id); 

tcnmatbungcn berijeert Jjaben, gebenden aitd) bic fefffe; 

ftfdjett 9catttvfotfc^cv f). 

§• 17. 
Sie iSefdmctbung ift fveilicfj ju mangelhaft, «m 

eß mit, bolicr gubevldftgfeit 31t behaupten, aber iSafm; 

fd)cinltd)feit fjat cß für ft'd), ba mit biß jejt feine an; 

bere ^’oeefftonßraupett in Stabclmafbtmgen fcmtcti, 

baf, eß ber gidjtcnfpitmcr ift, beit %t. Sv. Timfiein 
unb Jgr. von 0a!iö g) bet @£cöc «ttb im iSeftüu im 

Eyrubl'ing gefunbett imb befdj rieben fabelt. 2fudj> er 

öevurfad;* bort in ben ilSafbiwgeu nid)t meuig @c!ja; 

ben, faft ade junge g'iditcn vevbormt babon, auf fm; 

fett iSamrten faft immer ber 2fji, morauf ffe meinen ; 

ftc bcrje^ren bie Eftabebt, unb fangen baß Jpavs; meU 

fleuß ft'nb ftc aber am ©tpfei ober am ©nbe cineß 2ffleß, 

in bo^crett ©cgcnbeit 3. iS. bet (Safiion im iScMiu faft 

auf allen Smfcren, auf jeber jmei, g«m%licf» mcfjrc; 

ve biß fünf Siefler, meld;e jtemßcfj cifbrmig, bodj 

unten ermaß augefpi^t finb; fic ft'nb fcbmarjftavig, 

ben feefijefen rot^gefbe $üfe, er (et ben tmd; alß ERait* 

pen vier Jjj&utuugen uttb merbeti bei jeber etmaß geller; 

: ^ , ' ’/V 

e) Slltonacr Sftetfur. 1779. Nr. 110. 

f) Öe!onomifd)e 9?aclmcbten ber patviotifd;en ©efedfeijaft 
in ©cpleften. 23. IV. ©. 144. 

g) «< b. «, D. ^)I. III. 

iS 4 
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fie (pinnen iht gattjeß leben ©eibe, unb ber 93aum, 

ben fie bewohnen, ift gteic£>fam ganj bamit tapejirt; 

fie sieben in ofbentltc^cn ^roccffionen aus, unb in ihr 

9tcjt, unb bergraben ficf>, wenn ftc fiel; berwanbeln, 

gemeiniglich im $0tet's, in grofer ©cfellfchaft unter bic 

(5-rbc; bie iöermanblung geht tangfam bor fid), unb 

jft cvft in jehen biö biersehen Sagen boUcnbct, aud; ge* 

hen biele habet g« ©runbe; evft im Ghutbcmonat ober 

ju SCttfatig beß J&etbjtmonatS, jum Sh«l erft im fol* 

genben Safere im Jjjeumonat entmtMn fie fid; su einem 

9tad;tfd;mettcrling and ber »Junft bev ©pinner. 

§• 18. 
Einige feilen bon Stcmvavp in Sommern 3orftöv* 

ten bie Staupen beß gtchtcnfpannevß ( Phalaena pinia- 

ria) einen grofen Shell einer g-idjtenhcibe gdnjlid; h). 

§• 19- 
*753 gieng auf ber ^nfel Slofala in ben Limite* 

fd;crctt bon ben Staupen einiger SJiottcnartcn (Phalae¬ 

na dodecella unb turionella), welche bie @d;ijßlittge 

berborben hatten, ein fch&ncr Sannenmalb ju ©ntnbe i). 

3)af bie SJttabcn ber grofen ©chwanpvcfpe im San* 

nenhotje juweilen gvofe SScrvoufiungett anrichten, wel* 
d;e 

h) ö. Sieben a. a. 0. 
i) (5abt> in ben Stbljanblungen ber Jt&mgltd» * <5d)webt* 

fcl;en Slfabemie ber SßitJcnfcpaften auö ber Dloturtebre, 
jjauöbaltungßfunfi unb ÜtUecbanit auf 1762. auö bem 
<Sd)toeb. itberf. »on 21. ©. Offner. Hamburg unb 
Seipj. 8. 23. XXIV. 1765. ©• 98- 99- 
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dje befdtjleunigteö Siiebcrfauen berfelbigett crforber«, 

■bezeuget J£?en: ©e£. Jpofratl,} iDeltuö k). 

§• 20. 

2fber fern Ungeziefer bat in ben ^Salbungen jemaB 

fo fciclcn ©djaben getfyan, als man bem 93üvEenEdfer 

gufdjreibt; er herbtent «tfo um fo mc^r eine nähere 33e* 

fefreibung, ba wenigftenö am ^arje feinem anbern 

SnfeEte, audfj nickt bent grofen ^oijbof (Cerambyx 

inquifitor) fo inet 2fntfcil an ben fdjröfltdjen 93crbec? 

ntngen bcigemeffeit werben fann, welche feine 

bungen fefjon feit mehreren 3<*(>ren evleiben. 

k) ^ranfifdje ©ammlungen tson 2fnmerfttngen au$ ber 
Ocaturkbre, airjtiepgelabrfjett, Defonomte, unb benen 
bamit oerbunbenen 2Btffenfd)aften. Oiürnbcrg 8. SS. 
IV. S. 250 - 263. <S. baoon and; SSerlinifdje ©amms 
lungen jur SSeforberung ber SIrjncnwiffcnfdjaft, bet 
Qiaturgefdndjte, ber £au3baltungshm|t, (Sameralnüfs 
fenfdjaft unb ber babin einfdhagcnbcn üitteratur. S3er* 
lin. s. SS. VIII. 30. 

95 y 
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I. 3l&fdMlitt 

9Ututg«f(&it&te De« fc^tt>arjen 953 w ms. 

§• 21. 

^§Yr ©otlenföf« fclf kt fitnnc' 1) unter kr 
Öattimg beß ©d;abEaferß ( Dermeftes) 5 ba ntt* 

ter jenem Ülatneu mehrere Urteil biefer (Gattung vor* 
fommen, fo trirb eß trieft uttbieultch fein, jitcvft bieje# 
utge (Sigenfdjaftcn 31t erjagen, rnefdje fte mit ehmnbec 

gemein babeu. 

§. 22. \ 

jDicfftt’öeit ober üfJtabctt m) ^akn an bettbrei erfreu 

[Ringen beß icibß fecfiß kornartige ?fufc; %'e 
leberarttg, oft, mteber^opf, ^ornurttg, bnß50taul 
bat ßäfync unb Keine ©artfpijen; bie $ulrihkner fmb 
fen. Siefe ©laben vcmanbeln fiel;, meiftenß ba, m 
fte köf'ev getebt haben, langfam unb of'nc ©efpinft; 
nac£) ihrer (Sntmifrimg aber jerffveuen ftcfüy; berührt 
>;uti fit nun, fo jic^cti fic ihxt ©lieber gufaiutnett, fteU 

I eit ft cf), tvte tobt, unb halten, ohne ft cp ju rühren r 
ctbfr grofe plagen, auch Kampfe, aus n). 

v $atefcf)tlb tfl gcroblbt mit einem fentm merk 
lieben SRanbe; unter biefem tragen fte ihren Ä'opf; % 
re ftöblftangen fmb ftuJertS&»R<h, unb begehen außje, 
hett biß cilf (Seienden, von rocUfen bte brei auferfeeu 
btrer, bktteridft unb burefbohrt ltnb (Hg. 4-10.). 

©tc gehören überhaupt ju ben Keinem ßaferarten. ^ 

m) jperbjl ^ortf. ber gemeinn&jujen 9ißturgefd)tcfyte beö 
5El)tertti^ö a- a. £>. ©. 59- 

n) Qul$cv n. a. ©• 
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§■ 23. 
fJCUctn and triftigen ©rünbett fabcn ftnvofvt Sgcvr 

Cstatbratf) Pallae o), ais iör. $prof. ^abrictuo p) 

unb bon iiatchairintq q) bicjenige Atrien, n>etd)c fiel) auf 

J&olj, auf fle^enbem aber gefaxtem imb gehauenem, 
auf galten, jener unter bem Stauten Ligniperda, biefe 

unter beut Stauten Boftrichus, als eine eigene (Gattung, 

bon bett übrigen getrennet. 

§• 24. 

©cfput dir t}fnfcnfpaft unb ihre Dla^rtmg unter« 
fefjeibct fte mevf'ttch von ben übrigen 2frten ber üinne « 
tfd;en Öattung, bic litten Slufcntfjait unb ihr gitttcr 
gcu>Mtnltd;cr tut i&hierreiche finden; bic mcifte tteit* 
tuen ihren ‘tfufcntiiaft unter ber Ovittbc, unb jernagen, 
Vornemüd) atö SJtaben, ben ©pfint, ohne , wenig* 
ftenb tief, in baö dbolj einjubringeu r); bic meiftc uti* 
tcr i^nen jtnbt man nodf; au fie^cnbcn ©tamutcu s) , 
nicijt feiten att foieijen, tu cid; c fd) oit ahgeftorhen t) ober 

franb 
o) a. «. ö. 
p) a.a.O. «8.1. ©. 67-69. Syftem. entomologic. Flensb. 

et Lipl. 1775, 8. ©* 59. Genera infe&orum Chilon. 
1776. 8. ©. 14. 

q) a. a. 0. 23.I. ©. 67. 68* 
r) nnd) ben bot* mit* liegenben jal)lrctd;en 23cobad)ttmgon 

Jann td; j?t*n. tyrof. Sabricms nid)t beifttmmen, 
menn er Genera infeäoruin 0, 14. behauptet/ S}{abnt 
imb puppen biefet Ungejicfevavtcn narren ftd) bom 
Äolj rtbgciTovbenev 2lc(te. 

«) Äinne'a. a.o. ©.562.563* n. 5-ir. Sabridttö Spe- 
cies infeäorum ©.67-69. n. r. 3.4. 6.7. 8. Gdjvant 
n. a. 0. ©• 25. 33. ©ttl3ei* (t. a. O. b. fLatöav* 
ting a. a. £>. 25.1. ©.66-63. 4&ev*l>fl$o*tfejungtc. 
n. a. O. ©. 61. 62. n. 5-7. 

0 £>& bejeugt jUnne' bon feinem Dermcftes imcrogra- 
plms 
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franE u) ft'nbj einige x) ijduftget an jungen ©tämmett, 
atö an alten; bte mcifre bloß an Stabel^olj y) , unb 
foauptfdd^ auf giften •£), pon welchen eine Zrt 
(piniperda) gewöhnlicher bte untere ^wdgefol^mac^ 
ob man fic gleid; and) untcv ber ©tammrmbe juweilen 

antvtft a). 
§■ 2?. 

phus a. e. a. 0. ©. 562. n. 9. Sabnciua fPec. infeft. 
©. 67. n. T. üottt capucinus. (od)rCU)“ a. e. U. £>. 
DoiU typographus unb polygraphus. 

и) £>iefeö behauptet J)r. ©ebtutfarb a. a. 0. ©. 504. 
Dom Scolythus bei SabriciUO fpecies infect. a. a. £5. 
©. 68. n. 6. 

к) fo nach JT?r. S^wiFarb a. a. £>. ©. 302. ber Derme- 
ftes polygraphus. 

y) Hitme' a. a. £>. ©. 562. Sabriciuo fpecies infcfto- 
rum ©. 67. 68- (Scoffeoy a. a. D. ©• 102-X06. 
Sourcroy a. a. O. ©. 19-21. ©uljer a.^ a. D. fans 
ben bie bon ihnen bcfd)riebene Slrtcn an SBautnen aber* 
Ijaupt, unb ber ungenannte Serfaffer einer ber .Konigl. 
©ocictat cingcfd)itten ©d)rift will ben Derm. polygra¬ 
phus gar nur an 9lotf» 5 unb ^ainbuepen , £err 
©c&nriFarb a. a. 0. ©. 302. wenigfienß aud) an ans 
bern Säumen gefunden haben; allein ob td) gleich 
nid)t in ülbrebe fein will, baß man ihn ba angetroffen 
habe, fo twciflc id) bod) noch, ob er ba feine Nahrung 
ftnbt, unb mir ifl fein Scifpiel befannt, bag er anbern 
Säumen gefebabet habe. 

z) 3>iefcÖ gilt l>auptfdd)lid) bomDermeftes typographus, 
eb ihn gleich #r. bon Haicbavting a. a. 0. 53. I. ©. 
66. unter ber gtiube beß Blabelboljeß überhaupt, unb 
foroohl d?r. ©. Rob a. a. 0. ©• 19. alß jumetlcn 
jör. Dbcrf. <5rc§ in liefern, S}r. 3dger a. a. 0. ©. 
20. in fd)abhaften SBeißtaPen, unb S}r. 9>a|t. (8b$e 
jmcite fleine y?arjreife ©. 283- fo gar an Obftbäumen 
unb in feiner Ueberf. bon SDcgcev 2lbb* Jur @efd). 
ber Snfeft. Dcftrnb. IV. S. 1781- ©• 336. an SBeis 
ben gefunbett haben will. 

a) b. Haid?artinct_a. a. 0. 23.1. 6. 67. unb ©djwi» 
jrgvb a. a. 0. ©t. 30. ©. 3°5- 
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§• a?. 
Oft fttxbt man fte aud; in bem nad) ber^alfmtg beö 

©tammeö juvüfbleibcnben ©trunfe b), in Siabeln 
imb im SDlofe, bie unter bat von i^nen belagerten 53atts 
ntett liegen, unb if^re 3Öurjeltt bebefen, fclbft in gefall« 
tem, gewimmertem c) ober fonft verarbeiteten d) &vU 
je, trenn, lvenigjiend nod; eine ^ett lang, SBorEe bar« 
an ftjen bleibt. 

§- 25. 

^bre ©er fmb burd;fd;einenb, tmldjiveiö, tmge« 
fS^v ff grob, aiö ein ^irfenf'cnt, unb »erben immer 
mel^r länglicht; bei »armer Witterung »emgfienö in 
»ierje^ett Stagen Eriecfit eine SDtabe ober ein (Räupdjett 
baraud, baö anfangs ganj »eiö iff (Fig. i. c.) bod; 
auf bem Stufen ber länge nad; einen rotten ©trief; tyat, 
eö befielt auö vielen Keinen, abgebrochenen, neben unb 
unter einanber befmblidjcn aufgetriebenett iRunjeln, 
läuft hinten fef;r fpijig ju, unb f;at fef;v jarte 3mfe> 
»irb cd ettvaö alter (Fig. 1. d.) fo tvirb fein (Sebies 
braunltdft, ber A\opf aber gelblicljt; ber $alefd;ilb i|l 
mef;r runblicf;t uttb an ben ©iben nad) bem ä\opf unb 
$alfe ju abgeflumpft unb Ecgelfbrmig; burd; biefe 
9tterfmale untcrfd;cibcn ftd; biefe Staupen leidet von an« 
bern Staupen unb SDtaben, vornemlid; aber von benctr 
beö grofen J^oljboEd. 

§• 27. 

b) fo J. 23. Dermeft. piniperda ©cbttnFarb a. e. a. £>. 
Dermeftes capucinus -fcerbft gortfejung tc. a. a. Ö. 
@. 61. n. 5. 

e) ß.iime‘ Steifen tmreb Oelanb tc.^b-1. ©■ 3 t. 
d) Dermeft. capacin. in 93rettem>anben. tyvbft gortfes 

jung tc. a. e. a. £>• unb in Suefjly Slrd;iV ber 
tengefdjicl;te. b)eft IV. ©. 23. 24. biefer an frt'fd) ans 
gefommenen cidternen Äloben, fo tvie Dermeft. typo- 
graphus an alten ^fäblvn von gid;tenbo4- 

1 
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§• 27- 

Sn biefctn guffcmbe holen ftc ft'd; ©änge jwifc^ctt 
bcr «Rinbc unb bem S^c auö, mtb berühren bie auf* 
fteigeflbe ©afte; ftc ftttb gegen iuft, unb, fo ifaneu 
fonft «Ißdrme besagt, gegen ©ernte fefyv empftttbUcb; 
w%n fiel) ftart herum, wenn bie SRinbe abgeriffen 
ivirb e), mtb ge^at halb barauf; nodj gcfd)wmber, 
wenn fte pmee natürlichen ©d;ujcö beraubt, einer (trau 

gern Hültc bloPgcjtcllt werben. 

§. 28. 
öefcfjtefyt bas nicht, fonbern bte «Haben blctbcu 

ungeftört unter ber SRittbe, fo waebfen ftc immer, oft 
ju einer @rbfe, bte ftc na ebb er atö cutwibcltc Hafer 
nicht mehr haben; bettn ycrwanbeltt ftc fi<h; ftc finb 
einige &age, mcllcidjt eine SBodfc fang, branb unb uns 
beweglich, ftreifen gulcjt bie cutfcrc ^aut ab, unb ers 
fdjeinen nun alo eine fobr weiffe 'Puppe (Fig. i. e.) , 
wie bet allen Snfcbten, bie in ihrem rollbommcnen unb 
cntmifcltcn gujtanbe leine lange bunne ©nfdjnitte jwis 
fd)ett djalö unb Hinterleib haben, fonbern wo bte £$ers 
binbung jvoifdten Hopf unb Hinterleib gleidje .i tle mit 
biefen fat, ohne ©cbalc. SDie «Puppe ijr nemlid; aus 
ferft meid;, fo bap fte bie geringfte «Berührung jevs 
gitctfd)t, faft wie geronnene SQitld), unb gegen Halte 
unb «Raffe duferft empfttrblid), befto cmpftnblid;er, wie 
naher cP jur (Sntwiblutig bovmnt; rott ju Pielcr Haffe 
jcrflicöt ftc faft ganj; toon lange anhaltcnber, ftavber, 
breunenber HiJc fd^vumpft ftc jufatnmett, unb wirb 
rerbinbevt fid; auejttbchnen; an freier luft fdvbt ftc 
halb: fte bewegt ft'd) beinahe gar nicht, nur mit bent 
Hinterleib ctwaP, hat fd;warje gldnjcubc klugen, unb 
ift überhaupt faft wie ber Hafer fclbft gebilbef. 

§• 29. 

e) fLinne' Steifen bittd; Delattb. tc. 21). I. ©. 313- 
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§. 29. 

Sftad; ltnb nacf in 3W0 biö brei $Bocfjett geft bie 
treiffe Srarbe in bic gelblnftef) über; bie $ftügelbc!en 
ergeben fd; bon bett ©eiten, 31t wcldjen fi'e fiel) bigfjjer 
befanfcen, auf ben Spülen, and; bic grüfe lofeu fd) 
Vom leibe ab; alled wirb nun fteifer mib parier, unb 
bev $dfer fangt jejt an, fiel; unter Der 33orFe lebhafter 
3U bewegen; bie©d;alen garten ffd) immer mehr; bie 
Srarbe ge^t auö ber gclblidfen in bie liellbraunc (Fig. 
i.f.) aus biefer in bie bunfelbraitne (Fig. 1. g.) unb 
3«lejt, wenn Der -Svafcv jmn Qluöftiegen ganj reif tf, 
in eine beinahe fdjwa^e (Fig. 1. h.) über. 

£)iö i|t nun ber ffwarge SBnrm, ber fenfr and; 
unter bem Slanten ^oi^wurm, fliegctiber 28urm, 33or* 
fenlafcr, begannt if. 

S« 30. 

prallt biefer gcitpunf't ber bollFommnett (SrntwiFlung 
in einen Falten uaffen unfromblicfen Jgerbfi, fo bleibt 
ber Ädfer biö in ben folgettben gfüljlittg wie tobt unter 
ber 33orFe liegen; gefdjte^t fe aber früher, 3. 33. im 
bjeu s ober (Srnbcmonat, befbrbert warmes 3Better unb 
tetdfidje Slal^rung fein ©ebeifen, loFt ifn warmer 
©onnenfral halb ferner, unb |alt baS warme 3Bet# 
ter langer an, fo fliegt er nieft nur auS, fonbern bc; 
gattet fül; and; nocl; bot bem bi erb ft, unb fat fd) on tm 
feeffen Sftonate SvacfFommcnffaft. 

§• 3i* 

f) bod) habe td) fie in ben mir t»or Qlugen geFomtnenen 
groben baoon nie v>on ber rotbgclblicftcn garbc sefea 
ben, n>ie ber Äafer bei Sp. 2b. Kob a. a. £. 9M. HI. 
Fig. 2-7. noef fo braungelb, wie er bei 6«fw«. a. £>. 
5)1. II. Fig. 4. abgebilbet if. 
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§• 3 *• 
5Cit feinen $üf#cmgen iffc baö cvftc ©den! (Fig. 

S-8-) etwaö länget*, alö Me übrige, Me folgende 
febr fur$ unb gerünbet, bie brei üuferjle aber »erlan* 
gevt, M! unb eivimb, unb nur baö aufevfte fptjtg; 
am SKunbe fcat ber Ä&fer (Fig. 2.) eine Minne, cp* 
linbrifcfjc, unjertfieilte, gütige unb ber»orragcnbe 
lipue; auf tl^rcr ©pi^e (Fig. 2.) foen bie jwo fern* 
teve g-veöfpijen, bie auö brei gleichen ©cletücn befte* 
f,cn; bie jwo »erbere ftjen auf ber ,^ttmlabe, fiub 
übrigens mit ben ^intern »on gleicher ©röfc, unb bc* 
ftdjen, wie fie auö brei ©clenfen, bie bod) nidjt fo 
gattj gleicfy fiub; and; ffnb Mcfc »erbere $rcöfpiäenm 
ber Glitte büer; t^re ^innlaben (Fig. f-8.) fmb 
kornartig, bi!, furj unb fpigig; bie eine ofntc ©ta* 
c()du unb me(;r gewölbt, bte anberc gerabc, fteif, 
cplinbrifd), unsertljcilt unb md)t fo fptjig alö jene; 
feine fedjö $üfe fiub (Fig. 2. 3. 7- 8.) j!nd;lid;t unb 
simlid) bü; bie pigdbefen oben meijlenö mit meljs 
reren ber lange nadj laufenben «Keinen »ertiefter ©üp* 
felgen gereift (Fig. 7-8.); ber ^afcrfelbf! eplim 
brifd), überall gletcfj runb unb bü, jmar »on »er* 
febiebener ©röfe, bod; immer gröfer alö ein 5*lof>, 
Von 2i-3 linien lang, unb 1-2 linien breit; er 
fliegt mcifrenö fyod). 

Saö £Beibd;cn feil fidj burd) feinen !aum merflid; 
^erüerragettbeu Jgmtertljeil unterfd^eiben. 

§. 32- 
(gdjon ©ier, staben unb puppen ft'nb gegen RaU 

te uncmpjtnblidj, fe lange fie rufjig unter ber 95er!c 
liegen bleiben, nttb »on ber aufern iuft ntd)t berührt 
werben; nidit einmal fiat man im Hornung bie weiffe 
Stäben bcö Ötafevö ned; ganj lebenbig unter ber 93or* 

fe. 
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fe, ttttb felbft im h&rteffen hinter -tafcr mit 3am 
hellbraunen gdögclbefen, bie alfo gang furglid; audge# 
Soeben fein muhten, gefimben; felbft ftrenge^alte xmb 
grrojt betäubt fie nur, fo rote auhaltcnbeß üfcgenroettcv, 
nber SSßarme mad;t ft'e in roettigen ©tunben roieber 
rege; aber nod; roeit h&rtcr iß baß leben beß bereite 
cntroifelten Mfevö; in ©e> eingebaut unb bannt gu# 
famutcngefrovcttg) liegt er oft ben ganzen hinter untl;a# 
tig, unb roie tobt unter ber 23orfe, aber 3Barme bcö 
Athetnb, ber ^anb ober beb Cfend unb ©onucnfd)ettt 
macht ihn fefer ba(b rege, tbattg unb gefd)aftig♦ in# 
groifefen (jäit bod; ein iangfamer, ttaffer unb fairer 
Aufenthalt, ober begleichen Jahrgang unb fetter, 
roenn eh borncmlicf; auf bie sjrft fallt, ba er fonft auh# 
fliegt, feine Begattung unb feine auf einanber folgen# 
be ©ntroif hingen auf; halber ifc auch bah Alter, baß 
er erreicht, bcrfcfiicbcn. J&v. Sofe h) fe|t eß groar 
auf etliche 3'ahre an, aber roabrfd)cinlid)cv erftrefteö 
fleh nach $rn. ÖrbwtfarÖ i) höd;ffenh auf ein gafcr, 
»on einem Sölai gum anbern, gewöhnlich; nur auf ein 
Ijalbeh. 

§■ 33- 
#Die erfte warnte Frühlingstage loten ben $a# 

fer auS feiner Sßintcrroohnung heroor, er mag fie nun 
unter 

g) d?r. Sstcebergh- »on Trebra a. a. p. ©. 80. 87. £)r. 
^aft. (5o3e 2te flettte Jpargreife. @. 284. 285. 23hfe 
generale Jjxjuöbalth = principia Dom 33erg 5 ipiitten# 
©alj: unb gorflroefen in fpecie oom Jlparj. £etpgig u. 
granffurt 1753. foi. ©. 130. §. 58. 

li) a. e. a. P. 
i) a. a. P. @t. 19. auch ö?. Dbcrf&rfter 0. Uslar f<utb 

mt SDtalter# unb ©d)ad;tl)otje, att meid)cm nod) ein 
©treifen 23orfe geblieben tvar, ben Ääfer nod; nach 
einem Sabre lebenbig. 

<5 
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nutet' bcr BovEc ober in bctn auf bcr <£rbe flcgenbctt 
sjftoS unb Sangein gehabt haben; er fud;t gtabnmg, 
bic er in feinem bisherigen Slufcnthalte nidf>r ftubet, 
mtb fliegt im 31'prtl, ’gewöfmUcfier im SDtai, meifvenS 
paarmeife, gemeiniglich in ganjen ©dnoarmen auS, 
bic nicht bloS ©Omaner, fonbern and) aufmcvffameve 
Beobachter unb gültigere Sengen unter ben ^orftlen* 
ten um biefe Seit borncuilid; bor (Sonnenuntergang an 
marinen Sagen k), unb atibcre 1) bon bem im 3Bins 
tcr angefaimmt Bveunho^e in buchen unb bor bcui 
Qfcn mahrgenommen h«hcn: biefeS (Schwärmen ift 
am ^arje fomolil als am Shiiringcr B>a!bc benen 
ieuten, bic bem ftÜfcr gerabe in ben BSeg fommen, fo 
befchwerlich, bafj fie in Eurjcr Seit boll babou ftjen, 
unb ein unangenehmes batunt empftnben: Bei 
flidetn BSetter ober bei Sttittagminbe foll nach ber Bes 
obachtung einiger ftövfrer biefeö ©dnodvmcn immer 
mcitcr fortgeheu m); aber bei fl&rfcrem, bornemlich 
Borgens ober 9Jiirtcrnad)tmiubc halb andren mm); 
beim aber fegt ftd) bev Reifer, nadhbem er ful) begattet hat, 
mclcheß leicht unb gcfd)minb gcfciichen ijl, juerft gmav 
an 5ßinbbrud) n) unb frifch gefälltes $olg, and) 
moM an Bimmer * unb cftfafterMj o), fo lange cö 

noch 

k) (Trainer Qiitlcitung jmn govfmefen. ©• 39- 

l) d?. o. Trebra a. a. £>. 0. 8r. 

m) dperr ». Trebra a. a. £>. ©• Si¬ 

mm) 9lad) ber ^Behauptung eines Ungenannten dpatinbo. 
5Q?ag. 1783- ©t. io3. 0. 1628- 1632. foll ber ÄSfer 
babei feine 2lnfübrev ober 93orfenbohrer haben. 

n) 0. Trebra a. a. £>. 0. 81. 

0) SSerlinifche ©ammtungen k. 33. VIII. 6t. x. 0.17. 
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nodj ©aft unb &orfe bat; fehlt cB aber Daran, ober 
ifl wenigfenö bie Stenge Defelbigen für Die ©tfmreu 
Der ausflicgcnben ÄSfcr nirfjt tfnreidjenb, fo madjt 
et jici; an ficf^enbc 23autne; gembhnfid) gefchieif biefeö 
frei warmem ©omtenfcfjem, häufiger, wenn cö futj 
Subor geregnet bat. dlidjt leicht greift er raufte, ftrup* 
ytcf)te, fcfw alte unb aftigc p) «Bäume, bereit Oitnbe 
«2m bietleicfit 311 fcart ifr, aber, weit t^n Da Die 3finbe 
ju Dünn ift, unb ifyt, nacpbcm er fid) cingcbofjrt fcot, 
nic^t genug fäfyt, auch md;t reicht junge unb fdjwa# 
d)e ©ramme, bie nur 10-20 gölte tut UmEreife j>a* 
kn q), an; am fcÄnftgfien fctfanfer) in bollern SBadjk 
«2um ffeftenbe s) giften, bie eine biEe aber weidte «Bor* 
fe^aben; hat |icl> Der $äfer bcn hinter über in Dem 

unb in bcn Saugein am $ufe beb 93aumö auf# 
getiten, fo greift er ben 93aum wobt unten am 
©tammc, ober an ben btoö iiegenben «EBurjetn t), fonft 
juweilen mitten am ©tamme, aber am gew%iid)j*en 
oben, wo bie >iC|te anfangeu, wo bie ©ounenflralen 
djcr auf allen unb bie Sfvinbe weiter ijl, to- 13 
©ci;ube fcod; ben ber <£rbe an, ge£t bon ba juerf 
btö gegen bcn S&ipfcl, unb wenn fid> feine SJienge 
immer ntcbr berme^rt, uadj unten 31t, fed)© btö jween 
©dm() bon ber <5rbc, bodj gemeiniglich fo, bag man. 
Wie weiter unten, bejio wenigere dlafer fmbet. 

§• 34- 

p) ». (Erebra ß. ß. O. ©. sr. 

q) ßbenb. a. e. a. 0. S?. ©cfcwilrarD ß. ß. £5. ©t. 19. 
aber unrichtig ij| eö, wenn Cramcr a. a. D. ©. 98. 
fagt, baß junge Säume gar nicht angegriffen werben. 

r) S?. 0. Srebra a. e. a. <D. 

s) mulj nad) berSemerhmg bcö Sß -Oberforfi. ©reg am 
^I)unnger SBalbe. 

t) S}t. t>. “Cvebra a. a. £>. ©. 83. 

6 % 
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§* 34* 

©0 fcctot nun bet «&fer, wci^eitö ein^aar, 3u* 
u>ei(cn bvet mit einanber, mit feinen fjavfen Ämnfa# 
in in bie »orfc, unb brdjt fidj mit: bem letbc tunb 
herum, fo baß fie im »tdpuuEte ftden, mb mtc 
bev fcfeavfftc iöofmer WtrEctt; bat er fedjbmal angelt 
fo bat er ein ct)iittbvifd;e$ gemeiufghd) ' ^ml 
«nt n nach oben 3» geljenbeö lod; gemad) , baö J 
S einen ^oü lang iß; bi0 tft in einer Laiben ober 
einer am.äm ®tuni>e gefiel,«, mi m »rer M fünf 
©tuitöai o) tft ber ÄSf« fall M «>'f bt” 
wo er gemeinigürf), waö er mit ccn Imitaten zernagt 
bat mit ben pigetbefen hinter ftd) jnrufföaufelt unb 
in biefer Arbeit bon feinem ©efcUfd&after unterfru^t 

1 wirb: fo bringen bei marinem ©etter m bret btt m« 
laacn gaujc'^aren biefer *&fet bu»|bte SBorEe 
ta L U, fo b»e biofo in fKi M «« »«.« »Oil 
Ityev, gleid)faut mit £agel angefd;offen ifr. 

§■ 3?- 

csn ber ^afer einmal fo tief, fo grübt er fidf> nun 
auf bi gleiche 5ßcife p*®« 4* unb■fepftnt, w» 
Zdicft aber im »aß, ben er gan* 3« 5B«rmmeet jer* 
St W fomobt tm «o%e, baö nur gan» W« 
(Stnbrüfe betommt, SMcn un^^btuugen, jo baß 
fie immer nod) bon bem äufem .ifeett bu 2>orfe ge- 
srft- fnib tcat in biefc feine <5icr, nm feine halbe 

an, unb itbcvfiebt fie mit Sßurmmecl. 

Ser Ä&fcr geirrt'fibrigcuS unter bie fruchtbare 
feiner 0rbnung; bon jebem ^dfevpar falle« 50-^ 

k) ftr. ©tabtridtter BctnviFavb ft. ft- £>• @t. x9- 
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©erx), tvetttgffenö ; nimmt man au cf; nur btc 
Iqtcre *3al;l an, fo wirb man ftd; feine auöncfmmib 
fhtrfeS>crmcl;niu3 erbletren fönneu; Sow Steiner y) 
jaulte auf einer gdiidje von <;z Dmabratjoüen 150 
(Stufe ©er, SOfaben, Reifer unb attbge!;öi;lte 93er# 
tvanblitngöhülfen, unb Jpr. V. cTrcbra z) fcjt bie leib? 
lichfre Stnjaijd bev in einem ‘Sßürfctfuö iBorfe jur iSoÜ# 
fommeu^ett gcbeil;cnbcn -Käfer mcntgffcnd auf Ijmtbert 
©tüfe, faf; vott jebem Jgaiiptfanale, bett bet acte Kd# 
fer mad;t, breiftg, inerjig, fcdfjig btt# neunzig ©eiten# 
fanale abgeftett, unb fd;loö barauö, ber alte Käfer 
vermehre ftd; bei jeber d?cfe (unb bereit fönnten jtvo, 
aud; roofd brei fein) mcnigftettb fed^igmal Sjv. £)bcrför# 
frer (Bit); lieö 3. 35. vier g-idjten fed;ö ©d)td;e tunt ber 
©be attmeffett; bie eine batte jciictt, bie .uveite 3troff, 
bie britre vierjeheu, bie vierte fed;jcbcn gölte int ©urd;# 
meffer; att ber einen fafett 300, au ber jmoten 400, 
an ber brüten 700, unb an ber vierten 900, atfo au 
allen Vieren jufattKtt 2300 ^)ave Käfer; nimmt 
man nun an, baf; jebeö 5:t>eibd;en nur 2s ©er legt, 
fo werben in furjer gettatt biefeit vier -Baumen S7SOO 
(Stufe vom ftßurm fein, mcld;cö auf 100 iBdutnc 
eine SDftlltott unb 437^00 betragt, tvcld;e nod; ltttfag# 
lid; gutteftmen mufen, tvettn mannet# SBettcr Vom Sjeiu 
bie itt bett 5ßeinmonat bae 3luöfKegctt tiefer -Käfer, 
baö 3tnbo(n'en neuer Ü3aume uttb baö Stuften frtfdjer 
95rut begünfiigt; beim in-Reit von fünf biö fed;d %‘o# 
d;cn haben ftd; biefe ©er von einer ©tufe jur aubcrit 
31t vodfomtnenen -Käfern enttvifelt. 

§• 37- 
x) £>r. ©tabtr. ©cbnntavb a. a. O. ©t. 19. 
y) ülerftidte über bie Jjerfuuft beß iBorfenfctfcrß ober 

beß fltcgenbeu d;o!3wumß. SScimar. 1785. 8- ©• 27. 
•1) ©dm'ftert ber $8crlinifd;en @?fellfd;aft. 33. IV. 

86. 87. 



§■ 37- 

■öicfeö wirb burd) folgenbe ^Beobachtung beutlidjer 

weiten. 
Sen 26\tcu SSM borgend um je^ett 1% fällte 

man in einem gegen CDforgen gelegenen ^orflortc in 
einiger (Entfernung ton nuirmtroEenen Sannen eine 
ganj gefunbe fcarj*unb l^ftreicfje 7 s (Schube lange 
Sanne, an welcher burefauö fein •‘Käfer wa^rjunei^ 
men, unb 36 ©dgtfjc rem ©tanune ab bie iBorfe 
ftart unb fdjuppidjt, ton ba auö aber glatt unb 

weidj) war. 
IDctt 28fitu SKai SDtovgenö um acut Ul^r fseugen 

fefjon 41 ©djulje Dom (Stamme ab nadj bem ©ipfd 
ju 9 tfidfet 8-10 rccit and einander au, fi<h 
in bie iBorfc eingufreffen; in <; ©tunten waren fie 
fd)on auf bem 23afl; bei einer Defnung, bie bed 9iacl>j 
mittag6 gemacht würbe, waren jweeu Mfcr beifu 
inen; ben 29ftcn 9Jlai fanb man fdjon bei einem bet 
juerft gebohrten Ibrbev eine -J- bin ge Kinne, unb 
jwar barimt feine (Eier, aber um befto meljr -Käfer, 
bie injwifct)en ttad) unten ju am ©tanune auöne(mtcnb 
jugenomnten Ratten; am 3ofiett aber fanden fid) auf 
ber tmierti J'ldd^c ber 93ct£e tu einer Kinne Don an« 
bertfyalb Rollen 13, t« einer ton i-f goU 16, tn einet 
andern Dott i| >?oll 18, in einer brittfyalb l«n* 
geit Kinne 38 (Eier, unb ju beiben ©eiten mehrere 
Kinnen, in einiger (Entfernung aber Don ben (Eiern 
Dormdrtö ber alte $dfer; ben toben iBradnnonat fafc 
«tan in ber abgefcfj&lten SÖorfe nidjtd, ald baf, bie ©er 
etwas audgebcljnt waren; allein ben ntcn batte fid) 
bie S'ta'oe fdjon Ijeraudgefrejfen, war aber nod) feljr 
fletn, tod) batte fte fid) redjtd unb liitfd Don ber Kitt* 
ne fd)on auf einen falben $oll l^inweggefrcflen; Dom 

' uten-24ften würfen bie 97laben fldrfer heran, unb 
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machten mm auf bem ©plint mit bctt ©aitgen in ber 
S3orEe parallel laufende flache ©inbrüle; ben 26flctt 
fanb man fc^on einige SCftaben, meldje bieJpaut abge; 
flreift Ratten, unb tu puppen mit garten grü^lflattgen 
»ermattbeit; ben gmeiten Jgcmnonat mären fdjott »oll; 
lotnntene tbcild fcclU tfceild fdtmargbrautte unbfdjmargc 
'Käfer gugegen; Pont Pterten bid gum fedjften ttabtn 
%’c ‘llugaftl ab, imb ant neunten maren nur nod; me; 
nige übrig, bic attbere alle audgeflogen. 

§• 38. 

Sfr bie Witterung im ,$eumonat, befbnberd in 
ben erden Sagen bcjfelKgen nad unb Ealt, fo gebt cd 
mit tiefer UtttmtElimg langfamer, unb fie pcrgicljt 
ftd; mold bio in ben ©rnbentonat; (mit foldjc 3öitte# 
rung länger an, and; mettn bie (StttmiElung fdjott itt 
ben erfien Sagen beb f'eumonatö pollcnbet ijt, fo lfm 
bert fie ben Küfer am ‘llitdflicgcit, mtb überfallt fie 
ifm, meint er fdjott einmal audgeflogen ifl, fo fallt er 
obne Unterfdjteb, maß ifmi von llcabelfjofg gunaebft 
ifl, cd mag gefuttb ober ErauE, faftPcll ober audge# 
trofnet, jung ober alt, gefüllt unb aufgeflaftert ober 
am ©tatnmc unb an ©trüttEcn, att gefd;lofjenen ober 
an offenen Orten fiebert ober liegen, att; piellcidjt ift 
biefed einer ber feltcnern $ülle, in meldjett er and) an; 
bered Slabelftolg, fogar nad> einer 177 > Por bem 3r6r; 
ftcvbaufc ju SDtötidjbof gemachten Crrfalmung a) junge 
faftPollc berrbenbautne angreift; bei allen bergleidjctt 
Umftatiben gelten tbeild uugalid>e Kaferparc barauf, efe 
fie ttoeb xf>re iBrut abgefegt, mobl gar, cbe fie fid)ttod> 
begattet haben, tbeild merbett and) biejenige, pocldje 
fd) ttodj retten, »erf;inbert, %e ‘•Brut fo früh abgu. 

fegen, 
a) £err »on ^jrebra a. a. 0. ©. 93. 

(5 4 
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feien, baß fic nodj in tiefem attdfltegen fßn# 
«cn, and) mobl, wenn fotdjcö naffeö 5Better bid ttt 
bcn^Beimflonat anfjalt, terbinbert, überhaupt nod> 
tu tiefem ^a^re ©er ju legen. 

§. 39- 

2tufer folgen feiner ^ortpflanjung fo ungünßigen 
Umßanben fann idj midj nad) betten toor mir liegenben 
$8eobad)tungcit nidjt überzeugen, baß ber &afer nur 
einmal im ^re 

§. 40. 
3'ß mentgßenö bie Witterung im -f?eti = unb ©tw 

betmmat warm unb trolcn, fönnen alfo bie Äafcr um 
gesintert audfliegen , fdpoarmett, fid> begatten, )o 
berlaffen fte, oft fdjon in bett erftett Sagen bed $em 
rnonatd, bic tteucrlid; ctitmiMte, fo mie bie alte, bzn 
Qlufenthalt, in meinem fte atlcd, mad ii-jnen §ur Dcaljs 
vttng bienen fann, aufgeje^rt haben, fdjmarntett auö 
unb bohren mit einer Sßafcl, bic iftr für bie 50Vt1 e5un3 
tfyrcd SDafeinö unb bie SSerme^ruttg ifcrev 2tvt mackem 
ber Naturtrieb beßimmt, tteued $olj, uttb neue ißatv* 
me an, graben attd) fner jmtfdjett $olj unb iöorfe ihre 
(Gütige, in bie fte i|re ©erlegen, wühlen aud) in 
tiefen bie ganje innere 23ovfe bid auf bat ^olj um, 
unb jerfdtroten alles, boruemlidj aber ben $8aß ju 
Söttnitmeel. 

§- 4i- 

‘Jfuö tiefen ©ern fdjlüpfen mteber Ntaben and, 
bic fid) öerwanteln, unb mteber in einer ^eit ton bret 
SDeonaten ju öoUfomtnenen Wafern entmifelnj fo falj 

fybvßer £unt> fdjpn im ©nbemonat puppen unb 
braune idafet, uttb int ^erbßmonat faß bie gattje 

neue 
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neue QJrut ju 9SoIlfommenljeit gelangt; fo ber 
$err3Cuffef)cr (Dtto 1749 am SBrettettberge, unb 17^0 
auf bent .ftbnigbberge tut fjerjberger [Rebier ben && 
fer tut f; erb ft t>o Kommen entwifelt. 

$allt nutt 51t (£nbe beb $erbft* unb int 93Settmto* 
uat falted unb naffcd SBetter ein, fo Met6t ber d\dfev 
untljatig tu feiner 5öof;mmg, bid tf>rt bie ^ru^lingd# 
fomte nneber aitftveft. 

3(1 aber bie ^Bitterung int Sfßeiumonat wann unb 
tvofen, fo fliegt bev neuerlid; entmifclte unb bev alte 
&afev ttod) einmal aud, fucf>t neue 9faf;>nmg, fallt neue 
«Bamtte unb ncued Jjolj an, unb legt au cf) unter bie 
«Bovfe von biefen, bie er auf al;nlid;e füßeife jerftövt, 
feine (fier, welche ftd; nad; unb ttad) ben flßtuter l;im 
bttrd; entmifeln, unb im grrüljtiug mit ben alten 
fern aubfliegen; fo fab and; bev $r. £f6rftcv Unrer* 
Ratten int fjdvtcftcn Sßinter junge Ijellbraune $afer 
neben altern fd;mar$brauneit unter bev iBovfe. 

§. 42. 
5Bev biefc auf mtldugbave SBafyrtieljtmtngeit fid; 

grunbettbe Dfad;rid;tcn von bev $audl;altung beb ‘Bor* 
fenfSferö erwägt, wirb feinen njcitcru Sßewcid fov« 
bent, bafj er fid; bei einem ^ufantcnfluffe bev feinem 
©ebeiljett guttfHgen Umjldnbe, bornemlid; aber bet 
ati^altenbcm warmem unb tvofenetn SBettcr, bad fiber* 
fyaupt ber tBermcljrung ber mciften ^nfefteu nad; einer 
anerfanntc» <£rfal;rung aueneljmetib bcfbrbcrlid; tft, 
in bie Millionen hinein bermcfyren fbnne, 

§• 43, 
«Bebenft man ferner, in weldjcm Pfeile beb 

iBaumd ber dvafer mit feiner s23vut fx'd; auf 1)alt, bon 
Welchem er fid; nafwt, welchen er jcrjibrt, baf ed 

5 gevabe 
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gerabe ber ift, Do» welchem mtö eine gefunbe 
^pbpfiologic bev ^>ftanjen geigt, er enthalte DorneniM; 
bie ©efaffe, in welchen ber gut (gnutfcwuig beb gau* 
gen 5?aum0 auffteigenbe ©aft bewegt wirb, wetö mau 
fotlcnbb, ba$ eben biefer ©aft bie fieblingöfoft beb 
ttngegiefcrö ift, unb baf bet iBamrt bie ftavf|Te din« 
füUe Don ihm gerabe in ber ^aiivcogeit gu erleiben bat, 
wo er, wie alle anbere. 93aume, am weiften tut ©aft 
ficht, nemticb im $Tubling, fo wirb man leidet ben« 
feu, baf er, and) wenn man tf^n ntcfjt fehen, nid)t 
mit Jöattbcn greifen, nicht über ber erbafcficti 
füllte, ftd; nicht fo mtbemcrEt unter ber iBorfe auf bat« 
ten f amt, ohne burcf; betuliche 3ei<hen feine ©egen« 
wart gu »erratben. 

5* 44- 

Unftcfer unb niefft gu allen feiten Deutlich genug 
Jbemerfbar ifl ba$ erfte Reichen, baö (Trainer b) an« 
fuhrt, ncmlidf; ba5 ©chwdrmen beb auögcflogcncn 
Äafcrb; giwerlaftger gengen bie Don tltm in bie iöorfe 
gebohrte, wie mit djagel burchgefchojfcnc, iocficr Don 
feiner (Gegenwart; aber oft finb ftc, menigfiens anfangs, 
in einer d?c% ltilb an (Stellen, bie baö ‘iluge nicht er« 
reichen Harnt; bic iBorfe fctbft gebt leichter ab, alö au 
gang unocvfebrtcn SSdumcn, unb ba ber 3Saum ge« 
wbbnltch. guerft oben angegriffen wirb, fo öfnet man, 
um fiel; Don ber ©egeuwart beb ^üferö gu Dcrffchern, 
mit einem ©fett an einer langen ©tauge am ©ipfcl 
beö SSaurnö ein ©tuE fRinbe, unb fleht gu, ob eö leicht 
loö geht: Äat ber duifer, nad^bem er mit feiner ^Brut 
bie Dftnbc gang burchwühlt unb gcvftort fyat, ben föaiun 
Dcrlaffeit, fo geht ftc öfters Don felbfi gang ober in 

grofett 

b) a. a. Ö- ©• 39* 
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grofcn ©'trafen ab c).. Ober man Eann in einet- be* 
liebtgcu^öfe öier etwa brei 3oLte tauge unb jween »Job 
Ic breite ©tnffnitte in bie iBorte machen, biefc mit 
einem 9Jcejfer abiöfen, unb bie ©teile r wo fie tnn« 
weggenommen ift, genau beferen; feft baS $0(3 ba* 
felbfgeib, geiiwötkid;t ober ff warjiidjt au 6, fo ift 
ber SSaunt troüen d). 

§■ 4T- 
£Bcit gewtjfcrc ^fterEmate fnb einzelne tropfen 

Jgarj, bie ^in unb roicber am iBauute bangen e), unb 
bas ^Burmmcci, baS man in ben am 23aum befühlt* 
d)cn ©piunegeweben, fo tote in ben ©f upen feiner 
58bvEe gewapr wirb f); Jo turnt es weiter, fo werben 
bie 9tabein juetft am ©ipfei, beim aud; an ben ffefren 
biaSgrun, natffer gelb, guiejt rotf, unb ff lagt mau 
mm mit einem $8cii an ben Saum, fo faiien Sföabcfu 
(gttlcjt bon ifefbf) unb 2Öurmmecl herunter; lejtereö 
faubt oft no<f, wenn man foöfeö angegriffenes Jöof 
in ©(feite fp&(t, in bie Jjöfc, wirb Gingen unb 3?ruft 
empf nbiiif, unb gibt bei warmem unb fünftem 5$et* 
tcr einen eigenen ©eruef sou ftef, ben man öfters ff on 
Pon ferne wafrnimmt. 

§■ 4 6. 
UebrtgenS gibt es mehrere 2frten beS 23orEenE&* 

ferS, bie man an wurmtrofenen Siebten antrift, oft 
an einem unb eben bemfeibigen S3aume. 

i.Der- 

c) ©<f rober in ben 2lbbanb!ungen ber Äonigl. ©d,)rocä 
bifepen ülfabctnie ber 2Biffenf<f aften, auS bent fd;web. 
uberf. ron 21. ©. Bdfiner. 23. XIII. 165. 

d) Q. im jjann&oer. SOJagajin 1783. @t. 89. ©• 1413- 
1415- 

e) (Tramer «. a. 0. ©- 39. 
O #• #• Trebra a. a. £>. ©. 83. 
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T. Dermeftes capucinus Bet ^ltt1ne, a. a. O. <£>. 
562. ift mettigfrenö tu unfern g-id)tcmvalbuugcn atu 
Jgatjc duferft feiten; er ift, g-lugelbefeu unb 23aud) 
auöaettommen, re eiche rotif fiitb, gattj fd^war j, unb 
fein $alöfcf>tlb aubgeffmeift unb sugeftumpft. (Fig. 12.) 

2. Dermeftes micrographus Bei ilinnc @. ^ 62. 
11. 9. ift and) am dbarje nicf;t fein’ gemein, unb ftnbt 
fiel) mtr in franfen unb einzelnen gaumen, aBer ttt 
btefen tcmi anöneljmcnb häufig; er ift ganj glatt, unb 
feine 'g-li'tgelbefen ftnb jwar hinten aBgeftimtpft, aBer 
cl>vtc Pjafucfjcn; feine ^fifc ftnb gclB ; nod) in ber 
Glitte beS 5Bcimuonat6 ftnbt man SOTabcn unb ^up* 
pen barott g). 

3. Dermeftes chalcographus Bei Hinne ?62. 

11. 8- ift am $ar$c fein- feiten; feine g-lügclbcfctt ftnb, 
wie Bei bem 93nd;bruferfdfcr gefaltet, aber rotf, unb 
nur att ben (Seiten unb an ber Ömmbflacfc fcfroarjlid)t. 

4. Dermeftes piniperda Bet £tnne, ©. ^63. n. 
11. ftnbt fid) auf ©tammenben, unb in franfen ftvitu 
ben, unb ift, mcnigftcnb am $arje, unfcfablid) h); 
er ift weit deiner, atö ber U3ucf;bnifcrf&fer, and) bar# 
ittn öon ifttt rerfdfebett, baf, feine glugelbefett meber 
aBgcfujt, noch gejaft, unb nur jtt fittterf etmaö 
fang, and; baf ffitfc unb J-üflftattgcn rotf ftnb; er 
gräBt unter ber fKtttbe feinen ober bodt einen fefr un« 
regclmdfigen @ang (Fig. n.), legt feine (Sier ofne 
Dvbmmg in Raufen hin; and; feine Stäben frejfen 
ofne Ovbmmg unb Uttterfdjicb neben etttanber bic 5Sor# 
fc f iumeg; im 9£cinmonat ftnbt man nod; SCüabcn unb 

^)up# 

g) J). ©tabtv. Schnufavb a. a. C. ©t* 19- ©■ 304- 

h) J?r. ©dymifarb a. a. O. ©t. 20. ©. 305, tyv. oon 
Trebra a. a. C. .©. 79. 
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puppen bftöott; bet Halßfdjilb tft in bet- SDftttc fcfm bif, 
ttad; Dornen jtt etmaß biinncr; baß (Silbe bcr 5‘üb((lans 
gen tf£ meljjr fegeiförmig, unb befielt auß incr öe? 
lenfen i). 

5Baß S)x. ^3aft. (Boje jivette Keine Harjrcife S. 
283. unter bent Slamett Denneües piniperda Fa 1 las 
Dcrfrcfjt, errate id) utd;t; iSaunte bic babon angc* 
ftelt fi'nb, fagt er, fmb Dom <yuß biß an bie .‘Krone, 
amty mol^l Steige biß auf bcn Splint ivte mit SBlumem 
fclbcrn iiberfdt; ben Quergang mib bte £öd;er fiat bte 
SOluttcv gebohrt, an ireidicm 51t beibcn Setten bic (Ster 
wie ^)ünEtdfen liegen, auß iveldcu bie larbett außges 
fronen unb ficb> jebe einen eigenen ©ang int Hol; ge« 
graben bat; nad) biefen (extern Ulmetgcn ijt (;u benmu 
tljen, eß feie bcr 23ud)bruEerfafer, Don meinem t(m ja 
bod; ber H>r. $)aflor forgfaltig untcrfd)«bet. 

<). ®aß .^olbenfafercbcn ofeerDermefies Scolythus 
(Fig. 13.) fxnbt fid) an franfen iBdttmen unter bet 
SRinbe, unb fdjabet nid)t Diel; eß ifl Idngltdjt; fein 
$topf fdjmavj; and) bcr Halßfdfilb, fo weit er über 
ben ßopf gclit, fottjl aber retb unb mcljt fegelfbrmtg 
gemölbt; bie Kolben bcr ^lifdflangcu befielen auß ricr 
unjcrfdinittenen ©elenEen; bcr Hinterleib ifl Dornen 
am .«Kopfe ettraß fpijtgcr unb lauft fcgelfbrmig fort, 
and; nad) feinten ju 311(031 triebet* etroaß fpijig; bic $1»j 
gelbeEen fmb rotlj / «id;t abgeflujt, unb nur etroaß 
|arig, unb haben atif ben erhabenen hinten jmifdjcn 
ben tiefen Streifen olnte Orbnung fleine fünfte unb 
©Habenseiten k). 

6. Der- 

i) 0. ßmidjarting a. a. D. 25.1. <2. 67. 6g. 

k) Herr ©tabtr. ©cfmuFarb a. a. .0. ©t. 26. ©. 306. 
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6. Dermefles polygraphus bei Sinne* 
n. io. Fig. T4. 2. 3. er ifi amJ^arjc jhnltcf; gemein 1), 
imb t’ommt in febenßart, SBewanblttng unb g-ovtpflan* 
31mg mit bem SöitdfbntEerfüfer überein, £>ocE> ift er feU 
teuer an orbentlitifjen (Stammen, häufiger an jungen 
83üumdjen, bic er aber ganj jernidjtet; and) ift er 
flcincr alß btefer, ttnb nur eine f^at6c linie breit, ber 
leib nidft fo runb, fonbern ßott ber (Seite mclfr jufa* 
meugebruft; ber j&«&fdfitb felfr fdjmal, lang, unb bc* 
fenberß ttad) bem $opfe jtt ergaben gewölbt; btc ^flu* 
gelbe feit ftitb glönjcuber, hinten mehr jugerünbet, nur 
etwaß eingebogen unb meijt mit bret Elcinen (Srljaben* 
Jfciten gteidjfam gejÄ^nelt; ber $afer fdfrotet feinen 
Gang unter ber SKittbe in frutwtter gcwttnbciter üiidj* 
Jung, aber bie SDlabe bic irrige tnefcr jafig unb febc* 
rid;t; in naffen falten Streit ftnbt man nod; im 3Beitw 
ntonat SQTaben unb puppen bapon, lejtere wolfl ne cif 
im S^riffmonat. 

7. 23ud;brufevföfer, Dermefles typographus bet 
Sinne <S. 562. n. 7. Fig. 7-10. ift btejenige Qfrt, 
weldjer matt ben meifien (Sdjabett jufdfretbt; er iff 
ganj fyarig, b ritt cf) alb biß brei linien lang, pro littt* 
cn breit unb ganj ctjlittbvifcf); bie 2fugett lünglid)t, butw 
Mfdfjwar}, unb feffr gebüpfelt, baß $re0gebtß fefr 
flarE, wie eine dornige (Sdfaufcl, weldje ber $afer 
in btc weidfje Üftnbe fcjt, unb mit bem leib fortfcfüebt, 
bie grüfclfEangett Eletn, ber Kolben, ben fie an ber 
tSpije tragen, am @nbc platt, unb bie GclenEe, wor* 
auß er befielt, nie ein Söer$ gcfraltct, ber j£>aißfcf)itb 
fyart, »orwürtß buEelidjt, nad) Buten ju aber abfdfüf* 
fig, unb mit bem .‘Kopfe jufamen fo lang alß ber übrU 
ge leib; bie ©dfenfel ftnb jimlid; flarf geja^nt; bie 

gfö- 
1) nad) ber 93cobad)tung bcö fbevrn €ammerr. 0. Slo* 

vencoiut «ud; in ben 58lanfcnburj}ifd;«n govfFen. 
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^lugelbcEen ftnb nad) i'üntcu 51t breiter, unb fdjliefen 
ba tieft an einanber an; am ©nbe ftnb fie fdjrag ah 
gefugt, tmb gäbest bafelbjt am 9fcmbe jebe feefö m) 
biß fiebett n) p.dfne; bie fd;rage g-lddje nad) l; inten 
tfl etwaß ^offi tmb glatt, fo baf jene ^d^ndjen im $ret? 
ft’ getunt gleicfjfatn eine Grotte machen. 

•Dicfer Reifer gebt mm, wenn er ftdCj in bie Sftinbe 
cingebofrt fiat, in gcraber JKicbtmig gwifeben [Borte 
tmb $ol$ auf mtb nieber, grabt einen cpltnbrtfdfjen 
(Sang, unb mit feinem ©ebiffe gu beiben ©eiten bef 
fclbigen Keine fngelfßrmige 2fnßböl)lungen in ber [Reis 

ftc eine btßgwo ihnen »on einander, legt in jebe ein 
<5i, fo ba0 in einem gwecn biß »ter gelle langen ©ans 
ge ftmfgig biß Rimbert ©er liegen, in ber grßfren Crbs 
mmg tmb ©betmtaß, tmb vermährt fie an ber ©ettc 
nad) bem ^attpfgattge gu mit gefefrotener [Borte; bie 
Sftaben, wcld;e baßoit tommen, wenben ftcfj nad; ber 
»ott bem ^auptgang abgeljenben ©eite, ttnb mcifl nad) 
betten in ber 23orEe 5« febenben Wenbtmgen, welche, 
wie weiter fie fortfdjreiten, and; weiter werben, wßl* 
ben fid; in Wellenlinien einen biß brittebalb gelle weit 
»on%cm ©eburtßortc einen cplinbrifdEjcti ©ang, tmb 
»erwanbeln fid), wenn fic gwo biß lüertcfalb ihnen 
lang, tmb anderthalb biß gwo breit fi'tib, nad;bem bttrd) 
il;r ©ewitbl bie gange innere [y!dd;e ber [Borte mit gim< 
lid; breiten gügen tmb ©Äugen burdjafert ifi, alß wenn 

lauter 

m) id) folbfl fabe ihrer ofterß ttur fcd)ß gablcn lommt; 
eben fo Sx ^erbft gortfegung tc. a. a. 0. 61. unb 
•f?r. ©OCtor Corner; betut fein Dermeftes fexdentatus 
5lonotnifd)e ytacl)rid)tcn ber patriotifcpen ©efeilfdjaft 
tu ©ddeften. «öredtau. 4. 58. IV. für baß 3abv 1770. 
®- 78-80. fd)cint ntd)t tvcfentlid) »on bem 58ud)bru; 
fertafer oerfepieben. 

n) biß nimmt J;r. ^r. £epecbm a. a. £?. a!ß bie befiatt; 
bitje 3«bl an. 



43 

lautet 93u#abett brngejogcn waten, ©o ftjeu biete 
Kolonien tiefer Ä&fer feiert neben einanber, ogne bag 
btc ©angc bet einen g-amilic bic Ödnge bet anbern 
burdgreujen; in jeber Idöt fict) nod) bet er|lc ©ang 
beb SOfutterfdferö beutltd) erfennen. 

§• 47* 
Snjwifdjcn fomtnen biefen $?ovf'enfafem in ifjver 

Arbeit and; nod) anbete Ungejicfcrarten ju #ütfc; ba* 
l,in gehört bovucmltd; eine 3lrt beb 35offdferö, Ce- 
rambyx inquilitor bei Hinite ©. 630. n. 49. i ig. if. 
bereu SDutbc fonft and; unter beut ganten beb $otj* 
wurmö befaunt ig, uttb bie nidjt nur bjevt ©tabtr. 
GdnxufavC) o) am ^arje, fonberg and) ijerr Dberf. 
(Bveg am Springer Sßatbe bfterb an wnrmtrotcnen 
Samten, teuerer rornemtid; an fotd;cn, bie gclad)tet 
waten, mafcrgcnommcn gat. Sa er ringe um fid; fjer* 
um atleb giuweguagt, in bet Dviubc ein fögeteb Witter 
erreicht, unb ju feiner Sßcrwanblungbwogmmg einer 
tiefem Sfoe^fang bebatf, fo ftfjait er, wenn er and; 
nur einjeltt an einem 93aum ijt, tttcljr alb bet ibot* 
fenfdfer. 

§• 48- 
Set .fedfet erfdjeint mciftenb im $evbftmnb ndljrt 

ftd), wie feine SUtabc, bom $avjfaft ber Sanne, bie 
et anbofyvt; et fang fegt lange ogne 9ea(nimg leben, 
toerbirgt ftd; int^Binter nictyt unter bet ©tbe, uufc Eanti 
jwar S&myfe, aber nid)t 511 biete ÜZdjfe ebne ®d;a* 
ben ertragen; feine Suiglgaugen ftnb weit langer, alb 
bei ben 9?orfcnfdfcvn, aber nur etwa fjatb fo lang, 
alb bet Ä'afcr, unb laufen nacf> bem ©nbc immer fpt* 
jiger, fafr wie eine 53orjte, ju; fte begehen aub gefeit 

bib 

o) a. a. £>. St. xx. @. 307-314* 
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biß cilf {nötigen ©elenfen; if;r ©cbiß ifrfcftavf unb f;art; 
%e Gingen braun unb ooal; tbr Jgalßfdülö ttf: geriin# 
bot unb jur ©eite mit Peftfijeubcn ©tadg'ln bejat; bte 
grfugelbeEen fmb fd&tnal, iiirer ganzen lange nadj von 
gleicher Breite, unb gewollt mit unorbentlicbcn brau* 
nett «Säubern; ifcre ©dientet traben jtrccu ©tackln, 
bie ihnen bei bem 2fnfigen an bie «Baume J£alt geben; 
tyy dufevfter g-uß befielt auß Pier © eien fett, we(d;e 
platt unb wie ein Actj gebilbet fmb, baß duferfre auß# 
genmntnen, wcld;eß eine gehoppelte fptjige bafeual>ns 
licüc Platte ifr, womit fid; ber $dfcr ebenfalls he ft an# 
fd;liefeu bann: ©ein ©ang ifl eigett, güidifam foß# 
weife, mit abgcmcffcucn ©dritten, bod; gimlid; fdjncll, 
aber fo, baf er oft furj anbdlt, unb j^opf unb $alß# 
fdiilb liitl'6 unb rcd;tß bvcl^t. S5aß ÜBetbd;en ift gro# 
fev, als baß äJtdtmclien, unb laßt fid; and; au feinem 
jjerporragenben legten ©liebe ernennen. 

2?ci günfKgcm fetter begattet fid; ber &dfer nod; 
im^erbfl; baß befrud;teie 9i?eibd;cn bohrt nun, ge# 
mcimgltd; mehrere, I6d;cr in bett 33attm, unb legt in 
jebeö berfelben wctßlidjte ©er (Fig. xG.'), ungefähr 
fo groß alß DKtbfamen, mehrere in einem Raufen ne# 
bett cinanbcr; auß biefen fd;lupfen bann harte, faft 
unbcweg(id;e, fel;r freife SOTabcn, wcld;e mit einzelnen 
fteifen Jjarui befejt, tmb mefir platrgcbrfdt ftnb, alß 
bie SKabctt beß SBorfenfdfcrß; ifyv Leib lauft mel;r 
gcrabe auß, feine [Runzeln geben tiefer, unb ganjriitgß 
herum (Fig. 17.); an betn porberfen ©clcnfe bcffcl# 
bigen habe» fic brei $)are fe(;r jarter unb Heiner g-itfc; 
ibr djalßfd;ilb liegt in bie Quere, unb ifl ldnglid;t, 
brdunlid)t unb fd;alüi;t; t!;r ©ebiß fd;arf, unb figoaig; 
braun; if;re lange betragt einige liniejt über eincit 
Soll , unb i^re Breite 3W0 btß pier liniett; biefe SDta# 

® ' bc« 
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beit fdjvotm fid) oftte Örbnung, fo baß fic alles sei« 
nagen, was ifnett in ben 58eg fotnmt, Sange in ber 
93ovfc, rings um bcu «Saunt fennn, fdl;rcttcn mefr 
uac£) betn ©tammcttbc als nad) beut Sipfel, unb ftn* 
bcu fid) am fdujtgften nabe au bet 'äBurjel, tvo fic 
uccf? entblöSt tiber bet Stbc liegt, wofin fte buvd) bic 
fiärEcrc Dunbc unb ben ndfernSSamnfaft geleitet »erben; 
bie#6flungen, biefte machen, füllen fte mitber mit bcu 
jetfvejfenen feilen anö; babttrd) pevberben fte tum 
btc Dvinbe, bcu "Saft, unb manchmal baS Ä0I3, in wcl* 
d)eö fte jumeilen, bocli nuv in Snuaugclung befferer 
Dutlmmg, einen Gis 3»cen .Bolle tief bineiubvingen: 
9jJtuS bic Wabe buvd) einen »JufaU bic Dltttbe rerlajfen, 
fo ge ft fte barauf; fonft bleibt fte bis jn ifrer böEigen 
Csntmiflung bavimt: gft fte gut ä>cr»anblung reif, fo 
Mit fte in bet Dvinbe um fid) Return eine orale (Fig. 18.) 
anbertfalb Bolle lange unb einen Soll breite Stube, 
nagt ton «Saft unb J^olj lange Bafevtt ab, leimt )ie 
Sufamcu, unb legt fte, um refrer 3» liegen, etwas»# 
iinien breit um ben «Raub ber Stube; beim rid>tct fte 
fid) fenfrcdjt, mit beut itvopfc oben, auf, lefnt jid) 
mit bettt fKuEett an jette ^afetn, bleibt fo eilten bis 
anbettfalb Monate unbetneglufi fiefett, ftreift btc du* 
feve J&äut ab, unb geigt nun fdjon bcu gangen £afer 
(Fig. 19.) mit fd;»argen klugen, knotigen Süf lfrans 
gen, unb mit g-lugelbefen; fonft ifr bie «puppe »eis* 
iidjt unb ofne »eitere «BcEleibung, geft aber nad) unb 
nad) in’ö Selbe, ftalbe, Staue über, biö fic etwa nad) 
fünf bis fcd)S 9®od>en jum roUfommcnen ßafer nnvb, 
ber fid) nun, trenn iftt uid)t fd)led)te Witterung baron 
abfdlt, »ie uadjbent er gute ober fd)lcd)tc Dtafrnug 
angetrojfeu fat, fd)tteller ober lattgfamer, früfer ober 
fpdtet’ burdj bic Dvtitbe bofvt, unb auSfltegt; gefefieft 
eS nodt fruf int djerbjtc, fo begattet er fid) tiod), unb 
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fm-ftt fcaKb darauf, gefegt cg ater fpäter, f0 fßmtnt 
er erjf im ffvufylitig burd; bic Üiinbe fyewor. 

§• 49. 
Ungejnjcifeft ftnbcn fteT; unter bei- Sfiiube nrnmtro* 

fetter Sannen and) anbere 2Crten Don Ungeziefer aiö 
©pinnen, Riegen, ©tftnafen, Dfaubfafer, £%mur* 
ment, ©djlupfroefpen u. b. allein fie fabelt genüg an 

bem Herberten bcö93anm6 feinen Sfnt^eif, arbeiten 
fy6d)frcng jenen evfrent nadf;, ober nähren jtd; rou bem, 
wag fie jurnfgelajfen Ipaben; »on bett ©djfopfroefpen 
aber ift eg ans ber Analogie, n>o nict>t emiefen, bodj 
Wf* n>af>vfcf;cmttdf;, baf fie in ber %mb ber Dtatur 
ein Spittel ft'nb, bic ju flarfc Sermebrung jener fiMb# 
lidjctt ^\afcr ju gereuten. 

^-#-#-^-^--^- 

II. 3tbfd)nitt. 
ben SSMungen unb SBerljeerungen in ben 

^annenmafbern , bie man biefen 
Wafern jufc&reibt. 

§• 50. 

(^rm«gt man freitief; tfie gattje jgmig^almng beg Su'n 
fen;foroofilaig beg ^otjfafcrg (§. 26-4^. 4g.)r 

bebenft man ,“ baf er gcrabe bic ©efajfe. jernagt 
«nb jerftßrt, burd; rocidje bem gangen 55amu 9fa^# 
nmg jugefuijrt wirb, bag er biefeg g.erabe ju einer 
«saferggeit tljut, gu tve(d;cr btefe ©cfdffc mit © elften 
am tneijfen angefulft finb, unb ber Umlauf berfcfbigett 
am lebfjaftejfcn ift, fo wirb man fid; beg öebanfeng 

S) 2 faum 
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tautu erwehren fottueu, bafi bic ^ranfbeit, mit tvcl« 
eher bic von ifun belagerte Siebten behaftet finb bic 
fogenannte ID unntr cCnis, ©aunmofms, £vot; 
nie, Sicf>tenft:ebe, Bobvung, ober ©aeve, in et; 
ner SJerbinbttng mit iljm fte^e, wie Süirfung unb 

Urjddje. 

§• fi- 

Cbnc mirf) nod; auf bic Unterfudjung bev ©rünbe 
für ober miber biefe Meinung einjulaffcn, will id) jus 
erft bic Sufalle biefev^vanfbeit, unb ben ©traben, ben 
fie einzelnen Damnen bringt, er jaulen, unb bcun erfi 
ben ©dbabett erörtern, ben ganje betrad)thd;e %ab 
bungen bavon crleiben unb bereitö erlitten haben. 

§• *2- 
©mge Sufüllc biefer Är«n!&ctt finb bereit* (§. 

44. 4o cvw&hut; flC f‘»& S»S(ei^ bie einige ftdpcrc 
sjJlerEmale, an melden man bte .ffvaiitbcit gm fiesem 
ben föaume ernennen fatm, unb td) menigfienö habe 
bei ben ©dmftjicllcrn, bte fiel; auö fyvev ibefchrcibung 
ein eigene* ©efd;dft machten, vergeben* nad, anbern 
gcfudit, wenn man «id;t baö fd;ucUc «bertrofnen unb 
gdnjlid;e ‘21 öfter ben beb iöaum* ba^tn stylen »tu. 

§• 53- 
eben biefe «Behenbigfeit, mit melier jene (§. 52 ) 

PttfdUc auf cinanber folgen, unb ber 23aum feinem gdnj; 
liehen iöerbevben unaufhaltbar entgegen eilt, unterfd^eu 
bet biefe ‘2frt von &rofniö von jeber anbern eben fo.ju* 
verldfig, al* eine töblid;e lungcnentjünbung Von einer 
langfam fdtleidienben lungcnfd;n>inbfud)t: 2lud> baö 
unterfcheibet biefe £rofni*, baf ein bannt behafteter 
«Baut» immer am (Gipfel unb in ben ^tvetgen j*1 ber« 

trotV 
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trennen anfangt,, wenn ber ©tarnt« ttadj ber SSnrgel 
git, wenig (leite nodt fange, faftig i|l. 

§• f4- 
•Da bet 53orfenfdfer baß ^»ofj felbfl nid;t angreift, 

wcnigflcnß nur flache ©inbrnfe barauf marf;t, nnb felbfl 
ber iÖoEEafer, eher bietmehr feine D)utbe baß J50I5 ntd^t 
immer, wcnigflcnß nicmalen tief ('mein yerfejt, fo 
finbt man, wenn ber Söaum int 'Ifnfangc ber $ranf; 
heit, fo fange bie Dlabeln nod; grün fi'nb, gefallt, nnb 
beim halb abgeborft wirb, feine fein* naeftfeifige 5öirs 
fnttgen baoott im $olgc fefbfl; cß berliert nieftö nnb ift 
nod; gut 31t gebrauchen p); bißt man cß nod) naef) beut 
Ralfen etwaß lange in ber SSorfe liegen, fo leibet eß fefon 
mefr q); eß brennt, wenn eß 31t J-euerfolj genügt 
wirb, fd>on nid)t mefr fo gut, atß wenn cß ganj ge; 
funb gcfcflagcn wirb, bte .^ofile wirb babon fd)lcd)t, 
nnb alß Ding folg banrteß nid)t lange, befonberß fault 
eß in ber ©rube fefr gefdmnnb weg; and) 3« auberu 
©ebduben ifl cß nidjt me(jr fo gut r). 

§• TT- 
‘JCber bleibt ber SSautn langer flehen, ober, nad); 

bent er gcfcflagen tfl, langer in ber QSorfe liegen, fo 
bringen bttref bie Küher, weldjc ber Reifer in bie 93or; 
fc gebohrt fat, ^ycitd^tigfcit nnb anbere Ungejieferar# 
ten hinein; biefe jernagen baß djolj, bie Dcdjfe mtb 
S'dulung, wcldjc bie bon fo mietbaren unb mannigfal# 
Eigen ^nfeften, ihrer 93ritt, ihrem Unrath, ihre« 

bermos 

P) Jjr. b. Trebra a. a. £>. 97. 
q) Sbenb. etwaß über ben 33orfenfdfer. 0.15. 

r) Q.. dpannooerifcheß Stfagajin 1783. 0t. 89- 14*3* 
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Dcrmobcrnben ietbern fd&jl&efejte&orfe ergriffen Ijat, 
fteft nad) unb nad) and; baß $otj an, fo wirb baß 
jjjolj mürbe, unb immer fd)led)tet; cß fault leicht unb 
taugt baber weber jum ©rubenbau unb in SBaffer s), 
nod) ju Stelen ober anberemSSauljwlje; felbjt bicÄofja 
ten, bie man barauß brennt, geben wenige dgige t). 

§• Su¬ 
lfat man »otlcnbß fbldjeß J&olj, nad}bcm cß auf* 

genauen unb aufgeflaftert tft, lange im [Regen fielen, 
fo ift eß frtffc gar nid)t ju gebrauten; eß rauefjt unb 
bampft, brennt nie bell unb gibt eine Äofcle, bie fdjon 
beinahe gaitj 2Cfd;e ijt. 

§■ T7- 
(©•griffe baß ttebel nur »on ^cit 31t Beit fctn unb 

wieber einzelne ©tümrne, fo würbe cß feinen betrat* 
lid;en ©dja&eti tfcun, nod; ben gotfijSjauöfcalt in Uns 
orbnung bringen; aberfo wütet cß wie eine anffetenbe 
.^ranffeit, wo cß einmal fid) etngeficUt fyat, unb rer? 
fjeert oft, wenn nid)t bie Statur ober bie iöetriebfam* 
feit ber SDtenfdjen feiner «Ölac&t ©nfalt tfcun, ©tre* 
fen, Salbungen unb g-orfen bon grofetu Umfange. 

§• f8. 
Jperr Öberfbrfter (Sref will jwar bemerkt fjaben, 

baß in ©treten, bie meifl mit liefern bewarfen fmb, 
unb nur wenige gid)teit Ijabett, ber dbunn nidjt leidjt 
©cfabeu tl^uc, unb fowoljl im ^ranid)fclber gorft, alß 

tut 

s) £>r. ©tabtr. 6d>miF«rb a. a. 0. ©t. XX. ©. 31g. 
t) Sor. 0. tvebraietwaß über ben SJorfenfafer. ©. 8« 

So. g&r. ». Grotte wahre ©runbe ber pbgfttalifdjen 
unb Experimental -allgemeinen gorftwijfenfdjaft. Spjg. 
1768. 8- Sb- !• ©• 396- §• II3- 
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im barmt ftofeuben Ößfaufer ©cmeinbcfcolj war im 
^ovmmg 1783 mitten unter ?oo- 2000 Sudeten Feine 
einige tiefer angegriffen; aber tutSßeinmonat bejfelbi# 
gen 3?afre$ , ba baö Hebet fdjon weiter um ftd; ge« 
griffen batte, waren swanjig biö fünf unb jwanjig jal>- 
rige liefern, bic mit iaubl’o^ »crmtfdjt waren, bas 
»ott 31t ©rttttbc gerietet; and) f)r. 35. 2\ob u) fanb 
ben fdjmarjctt Sßirott unter ber IRittbe ber burcf; bie 
fyorlpfalane »erborbenett liefern, $2r. 3^3cl' x) fmtb 
Um überhaupt an ffabfaftcu liefern unb Uüeietan# 
nett, in weiten er borft ttadj feiner 93cobad;tmtg halb 
frirbt; and; ber UScrfaffcr einer attbertt bet; ^bnigli# 
eben ©efcßfdjaft bev SlUjfcnfdtaftcn eingefanbten (Schrift 
behauptet, baß er bie ^Bciötamtcn angreife: @0 faf) 
Um Jgcrt »on eCrcbra y) im 2tpril 1775 bei feboncr 
warmer ^Bitterung mehrere gefunbe ierdtenbüutnc an# 
faßen, bic etwa 24-30 £oße im Umfange Ratten, 
unb fo eben bic dUtofpcn iftrer Mängeln trieben; ber 
frarfere 3ulauf bcö (Saftes jmattg ifm aber, biefe 
58ümne wieber ju öcrtaffeu, bie feinen anbern @d;a# 
ben barem erlitten, al<3 baß ihre Uiabeln in biefem 
S’abre langfaut unb uttboßfomtnen fterborfamen, unb 
ft'd) and) im britten 3fahvc ttodj nid;t »oßig, jejt aber, 
biö auf brei, welche abgejianben futb, erholt faben. 

§• <i9. 
@0 »icl fei)eint aber bodt and aßen mir befannteti 

^Beobachtungen 31t folgen, baß bic ^ranfbeit nur unter 
befonbertt, biö jejt nftfjt genau 31t befHtmuenben Um# 
fUmbcn anbereö efiaDcßioij aufer ber fvicittc, unb biefe 
tu mefr alb einer Dlüfftcbt »orjugbweife trift 2). 

§. 60. 
n) a. a. 0. 19- 
x) a. a. £>. 20. 
y) a. a. O. ©. 93. 
z) ron £rocEe a. e. a. £>. 

© 4 
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§. 60. 

3'tit ^jafwe T78? foU eilte ^ratt^ett, bic, wenn ftc 
ttid)t göntf bicfcKbigc ift, if>r bod>, und) ber inangelftaf# 
ten 2?efd)vctb.ung ju urtfn’ücu, fefw »alte Eommt a), in 
£6cvi>fccmid), in Skiern uitb in ber Oberpfafj, fonffc 
and; in Skf,mtcn aa) unb ©Rieften b), aud; in ©ad; fen c) 
unter beit g-id;ten umgegangen fein. 

§• 6r- 

173(3 mtb t737 fanb ftc ftdj int Sfntringcr ‘Jßak 
be ^crjegtCOleinungifdjcn^l'ittitcilb in ber©egenb ein, 
wo bet ©faefuittc ©lüfotfiaf fielet, bte, unt ba<5 oerbot- 
feettejjofj ju ttfigen, angelegt würbe d); v>on 1781-178? 
geigte ftc ftd; and; in bett j^erjogt. Sßctutartfcfjctt SBafc 
bttngett »ornemlid; bei gftitettau e), ttt bett J^ergogfidj 
©otf;aifd;cn ttornemfid; bei .^rantcfyfrfb f), unb itt 
bett j^tirfH. ©d;warjbnrg * ©onbcrf;auftfd;ctt durften, 
bei farigewiefe, Sicuftabt, unb Dorncntftcf; bei ©errett, 
.am ftarffeett öoutSOtoi* btö in bett Jjcumonat 1784 g). 

§. 62. 
?fbcr fein fanb bat bett j öfter toon biefer dvranffteit 

fo liefen ©d;ab ett gelitten, a(ö bte cftuvfiU’|Kicf>; ttnb 
betv 

a) bet welcher bte 5ttfere SRtnbe abftel, unb ber braune 
©taub unb -Dteel fo am 9k um bangen blieb, bag er 
tote grinbiebt attjfal) £>. X^ob a. a. £>. 33. 

aa) baoon f. §. 15. aa. 
b) nad) einer ber .tionigl. @efellfd)aft ber 2Ötjfenfd;aftett 

etngebanbigten ©d)rift. 
c) X\ob a. ct. £>. ©. 36. 
d) nad) einer 9?ad)rid)t beö j). Snfpeft. (Hrctneu. 
e) Gtmaö über ben 93orfeniafer. ©. 53- 
f) tfjeilö cbenb. 51. tljeilö nad) eigenen mitgctffeiltcn 

9iad)rid)ten beö Jjerrn öberfbrfl. (Sreß. 

g) £eutfdt>e gotl)aifd;e Rettung. 1785. ©t. zu 
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Jjerjogltdh 93rattnfd§»etgif<$e; 1704 feilte fe fcfi im 
$urf entfern ©bttingen im äßcfcrfcofer gorfl ein* cd 
fdjeinett aber bod; feine anbeve föorfeljrungeit gemacht 
morbeti ju fein, ald bie trofette Gannett, fo mtc fie 
gettüjt mürben, iticbevjii^meit, uttb bad ^olj balbtnbgs 
lidift ju öerlaufen uno auo betn 9©albe 31t fd;affcn; nad; 
etitem fr arten äBittbfalie unb einem langen garten 2fsin; 
terfroft fteng fie 1713 mieber an, unb im 3Jtai gablte 
tnan ungefähr 9000 tw fette Stamme h). 

§■ 63. 
5Son btefer ,3cit rourbc fie bon fvafr 3« ^afv 

fei, üüritcntlid) mar fie cd iin^af^r 17185 1719 mac 
fie wegen kfdnbiger £i3c unb audkctkubcn hegend 
«od; nid)t gefillt, obgleid; 1718 bon einer Goimniffiott 
bererbnet morben mar, bad Bercitd trofenc unb anges 
fette bk 13 fo halb ald ntdglid; untjuliauen, bon ber 
p3orfejju reinigen, unb im hinter, efe ber ®nrtn 
im g-rülfing mieber leknbtg merbc, unb meitcr mit 
Jidj greife, and beut ^fiatbe 311 fdfaffen, uttb ttad) einer 
anbern (Sommiffion bon königlicher Rainer befohlen 
mürbe, aud; bie jmtffcn unb neben bem trofenen $oU 
je f ci’enbe grüne gleid;fa(ld fd; ott mit angegangene San« 
neu je clicr je lieber attdju^aitcn , unb bon beit (Behee 
Sen, unb, mo tnbgltd;, ganj aud ber 5'orf jtt fdjaffen. 

§• 64- 

h) cd feie mir erlaubt, meinen Sefern ju fagen, baß alle 
btefe unb folgenbe 9cad)rtd)ten, mo id) meine @d)rir> 
frellcr ructit anfüfn-e, aud Sitten entlehnt finb, welc&e 
bie Ä6ntglxd),ghurför(ilid)e Äamer ju -öannoeer mir 
mitjutbeilen bte @„abe gehabt hat, um baraud bie 
©runbe für bie betbe gegenfeitige Meinungen oon ber 
Urjacbe ber Äranfhcit barjufteilcn; aud) hat fte cd in 
ber gleichen Slbftcbt genehmigt, einige biefer Sitten ald 
-belege tn einem Slnhang abbrufen ju laßen. 

© f 
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§• ^4- 
THxfe natun bic Äran^cit biß ttadj 1720 fo 31t, 

bag jufcgt beinahe alle gwrften ganj treten warnt; frei# 
liefe würbe anfangs nur fo fiel sott beut tvofenen ^olje 
mitgeijauen,' als gcnitgt unb berfilbcrt werben fonnte; 
in bcr&olge würbe ber gnSfte Streit beseitigen auf ben 
,^\lauötfatifcf)cn «Berg * unb #üttcnwcrEcn gebraucht: 

1722 war bte ßrauflieit ftarf. 

§• «5- 
•)fltc{) im (5[>urbraunfrf)wctgifrf)cu Entfett ber <5r«f» 

fefeaft $ofcenftein geigte fic fiel;; fo fanb $r. Oberfbr* 
«er Cteman bon «Braunlage bas £annenl;olj bet bent 
«BtvEemnor hn ©tift glcfclb angeflcft, an beut dlteftcn 
rttc ^dgcrfKcgßfopf; einige wenige im ^cßettfutle, 
befonberß "mitten im gefdjloffencn -Orte einen Raufen 
toon etwa breiftg trofenen Sannen im Keinen ÄcUertfeal 
beit bebenfCid;frcu Anfang bon Srofuiö an ber ^biie. 

§. 66. 
'»fber ben mciffen ©d)abett bat ber $arj babon 

erfahren; fdjon im ffinfie^enben Safevbunbcrte, nein# 
liefe 1473 ftnbt fiel; eine bunfete ©pur babon; beim 
in biefem Sfafcvc ftnb bie «Bergwerfe wegen Surre unb 
jjjoljmattgel, ba eß bon «pjtttgfien bis (Sgibien nicht 

geregnet, ft eben geblieben i). 

§• 67- 

Bubcrldfigcr ift es, baft j!e ftd; im jtebenje^enben 
^aOrfutuberte bon f3cit 31t 3eit halb ba halb bort ein« 

«eilte; im 3M2r 1 ^49 wußten ber ©6Lltugs(;at unb 
tic ^errentannen über ©ittelbc k) wegen fcmtrof* 

i) 25Sfe a. a. 0. 27. 
k) 23ofe «. a. £>• ©• 33. 
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ttiö a^c^oKjt merbcn; 166% mürbe iJcrorbnet, Ine 
fcorncmfidj im &aben(>duftfd)en unb ©ittel&ifd&cn $ovt 
fie treten gemorbene ^Saunte fog(cid; aufju^auen; 1674 
flirte man einige 9EÖurmtrofnid im ^erjbergcr feiner, 
mtb cd ergiettg bie Sßerorbnung, bie trofenc iöiuuneju 
Vertonen; 1677 jeigte fid) mieber fomol^ im «Baben? 
Inutfiftfjcn unb ©ittelbifdicn $orft, alb im ©IBingero# 
bifd^en &rofntb; im erfreu mürben bie «Baume fegleid) 
mtfgef aucn, ttn feiern für bie (£ifen^ütte oerfoftf; 
1581 - 1691 fanb man f^iit unb mieber einige a»gcfte&: 
te 23aume, jitcrft am ®ictrtd;bberge, unb betm and) 
in einigen anberii Oertcrn mefv im Älauötfcater unb 
Sfttenaucr &orft, unb 1687 bie ^raufbeit au fcfcrjei 
,Ijeu bevfdjiebcncn Orten beb dvtaudtbeder {Retücrd, bic 
and) fegt wieder (eiben 5 boef) fied ft'c gaig nad;, nad>s 
bem man bic Evanfe «Bümuentebergctyauen unb öcrfof (t 
I^attcj 1692 mar bie Ärauffcit am cinfcitigcn Jöarje 
fefer jiavt, bod) Eoimtc im $(audtfja(er, Ofterober, 
iauterberger unb ^nbreadberger «Rceicr bad augegrif? 
fenc ^0(3 ned; für bic laufeitbe 93ebürfniffc aufgejefrt 
merben, hingegen im ßdbtngcröbcr «Rcnicr mürbe ft'c 
»on 1692 att immer fd;(tmtner, fo bag t»on 1701- 
170g ber grojte unb befte £fci( bed «Rcbicrd froEett 
mürbe. 1694 mar and; im ^ofdenbritifcn in bem 
tenaucr iJorft SBurmtvoEuiö 1). 

§■ 68. 
man 31t Anfang btcfed ^abvbunbcrtd bie 

SvoEnib am däavjc nid;t nur 31t bett bekannten, fonberu 
audi 3U ben furd;tb«ren Ucbe(n jetgt ein im 
Sabl'e r 7°t bevaitögcfommcned unb bem (Somtmtniom 
bergamte 31t ©odtav 3ugeeigneted ©ebetbud), mortmt 
31t £nbe ein eigened @ebet fteljt, bag 0ott bic ^ors 

freu. 
t) #6fe a. a. Q. @. 32. 33. 
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#en, QBalber nub f?ot;ungen für ©tmmnmtbcn, fd>ab; 

Itcfjcu äluutucni unb aubern Unfällen :c. banaleren 

wolle. 

§. 69- 
@cöon 1702 fattb man am $ar;e, tnöbefonfcere 

am ciufemgen, aber and) fonft bttvdjgefeubö in allen 
Sannenforjten Srofuiö m); woruemlid) baurtc fte im 
(idbiugerbber [Reiner nod; immer fort; bocb mürbe btö 
1703 nur baö^olj, baö,fd)on lattgft treten war (al* 
tc grofniö) r nid)t baö, baö eö erfl ncuevtid; mürbe, 
gefüllt; Don 1700-1704 bte Siferifütte friufcv be* 
trieben, einige £$af re ttad) einanber üvoi.tlcn unb ^rcib* 
Ijolj auö biefem [Reiner nad) üfnbreaöberg geliefert, 
ben ^pddjtcrn ber ©dgmüblen mefv bawott übetlaffen, 
unb, maö beim nod) won ntebetgef auenem £olje übrig 
mar, auf lagern unb unter ©deppen im SBalbe aufs 
bewahrt, weil man glaubte, baß cö fiel) fo beffer m 
ftclte, and; eine neue ©agmitfle angelegt, anbere ents 
ferntere, bie auö biefem [Reiner fein bjol; erhalten 
tonnten, fo lange cingcftcllt, unb bannt btcfeö befto 
mefr ‘llbfa; frnbe, ber ^retö bcö iBaufoljcö formt# 
tcrgefejt, unb bie ©ureffufr beö fremben verboten; 
aber nad) 1703, obglcid) ju (inbe biefeö 3afrö cttt 
fiarfer ^Binbfall erfolgte, nafm bie $ranffätttt bie« 
fem [Keiner immer mefr ab, unb 1711 war fie güttj# 

lid; worüber. 

§• 7°- 
93on 1704-T710 n> baurtc bte Är auf fett im 

$(auötf ater, lautcrbcrgcr, 2fnbreaöberger, ^crjbcr# 
ger 

m) 23öfe a. a. £>. ©• 35- . _ 
n) Süfe fagt jroar ©. 36. baö Hebel batte btö 1708 an» 

gebalten, aber nad) fieserem 9iad;rid;ten »ar eö erjt 
1710 gefüllt. 
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gcv urtb Oflerobcr Dvcbtcr, borttctn(id) emt^vbntgßbergc, 
Dfaufdjeubad) , (Keltbrud; mtb fSvcitcnjTctn, nod; fort, 
uttb 1704 war fxe fo färb, baß fid) bcr bamafige 
^ert 93crg(sauptmaitu Don Sujet) bewogen fattb, junt 
üfnffyaucn beß troben geworbenen $0(300 ©o(baten nad) 
bem J^a^e bommen 31t taffen; and) (tat er and btefem 
(Bruttbe angefangen, ben $olf cnattfmanb Don beit iattb* 
(jotjwatbungen abjimetpncn, ttnb fo Diel mehr auf bie 
£annenforf en 3» (egen; barju in ber Kommunion ben 
Olamutciebcrg, am cinfettigcn $ar;c aber bie i^ifens 
(nitteit fdrber 31t betreiben, mtb nad) mtb nad) einen 
grofen ä$orrat| auf ad)t biß neun ^jafre an &offs Oftjf# 
unb £mbbol3 ««ö fo(d)em murmtro betten .60(30 uttb 
9©ittbbriid)en mad)cn 31t (affen, and) Derorbnet, baß 
allemal baß aftefe murmtrofenc $0(3 por bem friffett 
gefauett mürbe, infonber^eit aber bie gufiattung beö 
grünen .£>0(300 Dom (Stamm fart Dcrbotcn mtb fdkrf 
beffraft o). 

§• 7i- 

35a 1705 bie 933iirmtrobniß nod) färb anfiett, 
Derorbnete bcr $r. Don Sufd) p) alle bie «eine“ 93e* 
bürfnijfe Don S8au^o(g 311111 93 erg bau, a(ß: ©cfadf« 
(langen, ©cfjadjt* imb^unfHatten, gafrten u. b. mit 
Don bem angegrifeneu, jebod) Don bem färben $0(3* 
3U fpaltcn, mc(tf;cß and) fcfr wo(jl angieng; and; mttr; 
ben in btefem 5a(>re ©dfitbeln in 93orratf ge« 
tiiad;t, uttb einige @d)ob ©d;ad)t()olj ™ Somuttu 
ttiott, mo bie ^ranbfeit nieftfo färb mar, Derlie^en: 
^3ott 1706-1708 fnb ittt lattterberger 0?eoicr gait3e 
Werter trofett geworben. 

% 7t- 

o) £Sfe a. a. 0. 35- 
p) 23dfe a. a. £t. 36, 
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§. 72. 

1707 mürbe mit bcm ^fußbruE, um ben SSurm 
unb bie junge Vrut 311 tilgen, »erorbnet, bic fSuitlid^e 
fvifet) angegriffene Raunte »or unb in ben Certern 
gietd; niebersufeauen, bie SDiatetialtett, fo üie£ ntögltd), 
glcid) mit ber Vorfe auß betn VSalbe 31t führen, ober 
bod) im 5Salbe al^uborEen unb bie Vorfe 31t »erbten# 
iten, baß in bie ^OccitcviTctien 311 fahren, ober 
bie Nieder bod) gleid) 3U3itbeEen, unb baß 3^öfT^olfj fo# 
gleid) auf bie $ütte 311 bringen. Saburd) Eontttc man 
jtoav ttid)t »crfeitibcrn, bap 1707 unb 1708 itn^lattß# 
tratet Sfteßier gatije Derter ttoEcn mürben; aber 1710 
feattc bod) bie ÄvattEfecit am gan3ett S^at^c aufgefeort, 
unb biß 1715 fpurte man nid)t baß minbefie babott. 

§• 73- 

entern ba in biefent unb bem »orfeergefeenben ^yalfre 
jtarEe ©turnte erfolgten, unb baß burd) fic mit # unb 
abgerijfene $olj nid)t fr ul) genug aufgel)aucn nuirbe, 
fo fanb fie ftd) 1717 - 1717 ()in unb mieber, »ornem# 
lid) im 2lnbrcaßbergcr $orfi unb in jungen Oertent beß 
©bingerober [fteoierß, fo wie in beit Saferen 1717- 
1719 in bett Vlanfiettburgifcfeen giorflen triebet ein; 
aber burd) fefenedeß Stieberfeaucu ber EranEen ©tdnune, 
Verfofelen beß Jjoljcß, unb Verbrennen ber Vor Ec 
»01t bem, mcldjeß nid)t »erEofelt, ttod) foglcid) außbem 
’Ißalb gefaferett merben Eonnte, mar fte in jetten fdjott 
1718 gdnjlid) gcfectlt: (£ben biefeß Verfahren flcurtc 
bem Ucbel tn ben Saferen 172s, 1730, 173 t unb 174? 
halb, in meld)ctt fid) glcicfefallß einige ©puren beffelbi# 

gen 3eigten. 

§• 74- 
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§■ 74- 

2{B aber bcii 13. Sfrtfhnonat 1747 ein heftiger 
©timn unj&idjje 93dumc fefob, enttwivjeftc tmb tmtmorf, 
fo fürchtete man nidfjt ofne ©rimb, baff fid; baö lieber 

micber geige« mürbe;' cd mürbe bafer kfeftoffen, “um 
oftiid tmb (bdjabett bout Qüurm bet bem ftefenbert 

«£<%” 31t bereiten, Säotyaiwv tmb alle cntk|m(id;e 
Bergleute 311111 Sluffaneu btefcö J^oljcö «nsulcgcm tmb 
befonberd btc (Stamme fogteid; au^uajlett, tmb bid in 
bett Otpfel abborfen 31t raffen, and) mürben, “ba bei* 
bcrcitb fin tmb mteber fid> etngcftmbene SBttrm tmb btc 
bafjer 31t kforgenbe grofnid erforderte, alle mögltdie 
fprdcantiou bagegen 31t faffen, tmb mnbermetternSSer? 
mefrung beb Ho^murmd, fo ratet möglich jubo^Kfom? 
men”, fomofl btc gefd;okite tmb entmurjelte, als bie 
umgemorfette fBauute ttmgeOauen. 

§■ 71- 
2lücin ba einige gelinbc hinter tmb fcfr manne 

©ommev barattf erfolgten <]), fo mürbe bad liebet 
• bod) nieft gan; gebdmpft. 174g fanb fid) bod), and) 
an »ollen tmb bor jungen Öcrtcrn, Srofnid ein; cd 
mürbe 3mar berorbnet, alle angefiefte 25aumc 11111311? 
bauen; beffen imemcket mürbe ffe, bornemlid; im 
?Jlitucff6fcr S*orfr, fcfrfiarf; cd mürbe befohlen, bic 
Raunte, aud meldfeti bei* »Käfer fefon attdgeflogeu mar 
(alte ütrofntd), liefen 31t raffen, aber bie frifd) am 
gegriffene (frifd;c Srofttid) unter ber ©eneralauffidft 
kr 5*orftgegctircuter bon 2fuffcfcrn tmb bernünftigeu 
^ol^faucrn, meld;c bie Dxcbicre genau befid)tigten, tmb 
<dle äadumc, me(d)e ber 9ßnrtu angegriffen fattc, memt 
ffe aud;nod) grüne Hefe falten, nmgefatten, lumpt? 

" jad>? 
q) ©cfröber irt bett 2114;. ba* (gcljmeb. 2lfa baute :c. a. 

a. 0. 
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facf)Iid) aber: bie etnjeln tipfett ftebenbe (Stamme, wel# 
cfye man für. bk gcfa(jrüct)fte biett, gefallt, auf ber 
jjüttc jmu ^ßtlbeumamt ein uevlo^rncr dtoblenfutop# 
peu gebaut, baß frtfd; gehauene Sftbfi # unb getter^olj 
foglctel; auß bem Söalbc gefallen, wo baß ßjolj nicht 
abgefcjt werben fonntc, bie $$orfe baßem abgefeimt 
unb yerbrannt, unb baß ßjolj, baß man nid;t anfjc^ 
ren fonnte, in grofe Stfife gebracht, fo baß bicföorfc 
tnnwenbtg, bieft gcfcblichtct war, unb, bamit btr 
«Storni im fünftigen g-vübling nicht wteber auflebe, 
von ber Sonne nidjt befdjtcnen werben fonntc. 

S- 7 6. 
©iefeß ^erfahren fdjien fefw gute Stenjfc jn tfmn; 

fcfyon 1750 hatte bie ^ranf^eit febr merflid; abgenom# 
men; waß in bcu ga^ren 17^0~ 17■>2 am ^iegem 
unb SDtargaretfjenberge im ^ünd^bfer JJorjl noch 
»on trofenen Stammen borftcl, würbe tl^eilß alß 33au# 
Ijolj yerfSauft, tlicilo gegen &ofclen umgetmifdjt: 3« 
ben folgenben 22 galten yon 17^2-1773 fanb man 
iwar nod) immer l,)iu unb wteber yett Seit 311 Seit Sptt# 
ren btefer ^ranfl^eit, aber beß häufigen Verfall# von 
SBinbftürmen in einigen ga&ren ungeachtet, feim wc# 
tng, f0 baf; baß trofene #olj leidet aufgebracht wer# 
ben fonntc, titbctn cß in biefem gattjen pcitrauui nid;t 
über 1800-i8fO Stamme betrug. 

§• 77- 
liCber fdion 177a jeigte fxdf> baß liebet am Gom# 

lnunionharje fowo^t in gattjen Raufen (^orfiweife) 
alß au cinjetnen Stammen wteber, ttnb würbe im 
q-ulirc barauf, yorttcmlid) im Scblerfctbtfei;en unb lau# 
tentbattfdjen fyovft fiarfer; in biefem galjrc, «entlieh 
1773 fatu eß aud; in bem Älaußtljalifdjcu Sorfie/ 



«nb fotifr 6tn unb mtebcr am einfei tigcn Sjavie nun 
Vorfd)ein, fo baß in jebem^re ©$ne attffyrfj i goo 
©tamme ju ffcmem @<$ad;t* unb ^fofrcnboij, unb 
iooo2Dtater3tyjIenfcol} fielen, unb im S&inmonat 
1773 faßte baß Öencrai;'iyorftamt beti ©ntfdifctß, bic 
~f'?Ä, «“ ■>» >*5t te ‘Äftwab, feen 
baß ilbftfy&len unb Verbrennen ber Vorfc beraidaßt 
bermicbcrt werben fönne; allein obgleM; ber ©ontmer 
tm^air 1776 ungewi>bnlic£; beiß mar. Keß boeb bie 
«ranr^ett am emfeitigen d?av5c fo biefem g«$rc nad;. 

§• 78* 
%xn ßommunton^arje hingegen nafcm fic, tmllenbß 

tm jal^r 1778, immer mein' überfumb, fo baß in bie# 
fern Sayre junge unb im beßen äÖad;ßtlnun flebcube 
W erter in (üjefafcv ftitnben f ju ©nutbe gerichtet m 
merben, unb fdjon ror biefem Sabre mar fic mieber am 
einj et eigen Jjjarje, yorttcmlid) in baß 2(ltenauer fRetier 
$mifd)en ber VnirftEamer unb beut ©cßmibßtbal eins 
gebrungen. 

§■ 79- 
1779 ttabm jjmar baß Uc6cl im aellerfcibifdien 

tmb i«ttmb«Bf<$en&w|fe am ßornmunion^ane etmaß 
ab; aber tmn biefem Sabre biß ,782 na*m eß and; 
am etnfemgen 4?arje, bornemltcfj im ^(außtbaßfdjcn 
unb ^erjbergifdjcn Dfcbter,. f0 mie oon 1780 - 1782 
«n »aben&dwfer unb Örunbnertfdjcn J-otfte am (5ouu 
mutuonbarje fdirbHid) ju. 

®*«»nunion$arje betrug bic 2Tn§ft&I ber tmn 
»7/8-1780 trofeu geworbenen ©tSntme mehrere tau# 
;nfce 5 ?m etnfeittgen $arje nad) genauer SJaclndbKmg, 

ernetnltdj tut .Sxlaußtbaler, 2Clecnauer unb einigen be* 
lonbern 3teoieren 92^2, unb nur im ^»erjbergeilKebter 
«ub jmar nur im erften ^orjtgange, 209 ©'tdmme. 

® S. 80. 
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§. 8o. 
3'u bem beiffen (Sommer 178° faub fid) bte 3Surm# 

fcofnt*auch imiörauntagerftorft eilt; t»od; 1776nnb 

feit 9Jtenfdjen# ©ebenden war nichts ober nur auferft 
tvenig bat)011 in biefetn ^yorjic, aud^ feit 20 ^gfyrcu 
feine ftarfe Hauungen barinn borgenommen worben; 
ba aber in ber Jolgc j%tid; Uö 1780 bierjigbiß fünf# 
«g borgen (bou 77^1) ^unbert Kß bunbert unb 
iwaiuig ^abre alter Sannen orbentlid; abgcboljt, unb, 
wegen SÄangel an Arbeitern, oft fpat in ben ©ommer 
hinein, Zöllen unb ©tpfel unb anbereß 6olj, ehe cd 
«tfgebauen würbe, liegen gelaffen würben, fo würbe 
jwar wegen fuWcr unb najfcr Witterung fein 9Bu«n 
gefpüvt; aber nun fanb er fid; juerft in lauter über 
fjuubert ^ahre alten Oertern, am frdrffren in ben auf 
ber ©ommerfeite unb in ber Gtbcne liegeuben ©egenben, 
wo bamalß nid;t genauen würbe, julejt aiuf; in ben 
Certern t>ov fcett jgauungcu, aber nur wenig, cmj äUeut 
auf ber ©ommerfette breitete er fid;, weit baß Siebter 
wegen SDlangel an Arbeitern nid;t ganj gereinigt wer« 
ben fonnte, obgleich aller Verfall, ©bllett u. b. Uw 
geubeß Jgolj im^liug feljr halb unb vcmltd; aufge# 
bauen würbe, in bem beiffeu ©ommer bon 1781 «** 
mer mehr attß, unb tarn and; in Werter , wo gebaut 
ett würbe, unb in fold;c, bic tiber ad;tjig Saure_alt 
waren; man fonnte mit bem ‘Hufbauen nodi weniger 
su @nbe fomuten, alß 1780; ber ©ommer bou 1782 
war wieber beiß; ber »mit breitete fid; auß ben 
glctdf;en Urfad;en nod; weiter auß, geigte fid; gemetntg# 
tid; unb borjügtid; auf ber ©ommerfettc unb in ®6nuw 
gen, au Öefnungen in ben Certcrn unb an p&jen, 
aber and; nun eben fo biel in bblfig gcfd;loffeneu Oer# 
tern, unb gieng flefwcife jur «ffiintcrfcite über; wc# 
gen SOlangct an Arbeitern fonnte man wieber md;t al# 



Ie angegriffene SSamne f&llen; bet' (Sommer öon 1733 
war wicber an^attenb warm; nun würbe erfltiber bem 
angeführten Verfahren firenge gehalten, imb, mit 
genug Weiter 311 haben, 20>hauer* unb 2CbborMohn 
eri^ht; bod; foimten nicht alle franfe «Baume gefettas 
gen werben; bähet geigte er ftdf» im S«hr 1784, ber 
rattern SSßittcrung ungeachtet, wieber, bod; war er tut 
SSetnmonat btcfcö $ahrö beinahe gang ab ; unb auö* 
gehauen. 

§. 8r. 
W (Sommuntonharjc nahm bad Hebel in beit 

nSchfl folgenben fahren fchröHichsu; i78r betrug bic 
dlttjahl aller tu feinen Verfielt trofen gcworbner(Stdm* 
me 182471, itemlid) im ^arjburger 9tes?ter, wo biö 
1784 noch fein Ort gatt; 311 ©timbe gerietet war, 
«nb noch «NcS troEnc Jöolj aufgesetzt werben fonnte/ 
230f9, im lauteuthaler Ovcbicr, wo bie ianqclöbei* 
mer unb ^fftfelber J'orfl atu mcifien oerfchont geblieben 
ftnb, fo bap hier nod; aUcö ^ol; bor bem 2fuMiegen 
beö döuvmßgefdtltunb abgeborft werben fonnte, 34198 
unb im ^ellerfelber fKetner 13 7194. 

§. 82. 

5M *782 tvud;ö bie ber trofen ge* 
worbenen (Stamme am (Somimmionbaige auf 279106' 
an; nur in biefem^« waren bafclöft 3379 «©alb* 
morgen unb 1JO Ruthen trofen geworben; im lauten 
flgaler Ju'i'ier war gwar bte 2Cn3ahl ber trofen gewor* 
tenen Q3aume gefallen, tmb belief fuf) nur itod; auf 
21899/ aber im ^arjburgcr flieg fte attf 41138/ unb 
tm jjetlerfelber auf 196069. 
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§. 83* 

i?83 ttafttt bas ttebel elfer ju^ als ab, unb bie 
2fnjafjt bev trogen geworbenen (Stämme ftieg auf 
2609005 im lautend ater £Ket»iev betrug fle 23808, 
ttit Jgarjburger 43003-44526, im £Jcllerfelber Die# 
vier belief fidj bie 2fnj# ber feffon lang ff unb bev new 
erlief) trofengeworbenen ©tiuncauf 294933 ~ 35 8849/ 
„entlief» im ^cUcrfelfcer $svft 166308, im SBilbcmaw 
ner 60364, im örunbnerifcfjcn 21026, im SDtüncff* 
l^ofcr 19804, mtb im fßaben^dufer 27433. 

§• 84- 
q?m 1784 naffut bie SrofntS im $ar;burger 

3vciüer audnefnnenb ju, unb bie 2lnjetljl ber nur bei 
ijott neuem trofen getnorbnen (Stämme flieg auf 70614, 

moöoti 28198 int 6ft 5 unb wefUtdfcn i^eile, 26749 
hn ‘ifltenaner SReöter unb 15667 im ©toücnforffe wa# 
reu; nocf> fcfljjer, nemlief) auf 9799° belief fi'e lief; tm 
iautcntbalcr ferner, wo im iautentf^ler S'orff fclbffc 
30670, tm ©eefifdfjcn 35793 , tm iangefobermer 
8737 unb tm ^fffelbcr 22790 «tonte trotengewor# 
ben waren; im ^eUerfelber SRetotcr betrug fie in btefem 
jjabre etwas weniger, nemlief) 169543 (Stämme, 
yon welchen man im ^elferfclbcr $ovft felbff 82601, 
im ©«bemannet: 52174, im ©runbncrift&en 13m, 
im gjlünd)(>6fee 14234, »nö im «abenfcaufer 7423 

jÄfeltC. 

§. 85- 
gut folgenbcu Saläre 1785 nft&m boA) bie 

beit merffidf; ab, unb bic c?>al)l ber am ganjen Gom* 
tiumionbarje Don neuem angegriffenen ©tämtne frei auf 
137642; am merftidjffen war biefeö int ^clfcrfelbcr 
iRenier, wo man itibiefetn Staftre nur 52283 bon neu# 



—— 69 
ein trofene (Stamme jal,dtc, ncmltdi 3^35-8 fm 9,cU 
lerfclber g-orfl, 11947 im 5HBttbetitnmictr, 2916 im 
förimbncr, 147? iut '3Jiund;ir;6fcr/ uitb *87 im SQa> 
beulidufer; and; im iautcntbalcr Revier frei bie palil 
bet- frifdjangejteEten 33duute auf 3^879 herunter, Don 
wcld;cn im lauteitfbaler grorff 11139, im ©ecftfdjett 
11698, im iamjclbfceimer 77^0, ntib im ttfflfelber 
5292 waren; aber tut $ar;burgcr Revier belief ficfidfi 
bei) ttod) auf 49480 (Stamme, mm melden mtr im 
6(1* itnb wc(llid)cn &lteil 30767, im Sfltenaucr iKe* 
Vier 6740, itnb im (Stollenforfle 11973 waren. 

§. 86. 
im galjw 1786 laut mit eine gcitgung bee 

Äafcrb ;ur vollEomutencn Gbntwiflung; itnb 3. 33. im 
SOibntfibbofcv gorfl waren felbfl von beut 33erfad nur 
wenige (Stamme, bie beut 3Binb am meiflen aubgc* 
fejt waren, vom 3®urm angegriffen; am 3jcmrid;bber* 
ge war weber ber liegcnbe nod; ber le^nenbe $lüinbbnicf> 
angc(tcft; Vom Ö,>rifrmonat 1787 bib in ben ©jjriffc* 
monat 1786 würben bud) in allem am (Sommunion* 
x^vtrje 38886 (Stamme Von neuem trafen; im geller« 
felbcr üRevicr 53^0, tmb jwar im ^cllerfelber gorft 
1^69, im ©runbiter 476, int 5ßilbemanncr 2480, 
int Sßaben^cutfer 281, unb int cDlimd)l)6fcr 544; int 
iautcntlgtler SflcVicr 6^95, unbjwarttn lauten egaler 
gor(l 1961, tut (Secftfd;cn 41^1, tut iangelbbeimer 
199/ mib int 5i|lfclbcr 281; itn Jöarjburger iRe* 
Vier, ben Verfallnid)t mitgercdgict, ber and; 12673 
(Stamme betragt, 26940, unb jwar int 6fl*wib wc(l* 
lictjcn Steile 1170^, im Qfltcnaucr 3levier 1279/ 
unb im (Stollenforfle 1395'6. 

3 §. 87- 
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§• 87- 
2fudj aut cinfeitigen jgarje nA^ttt bie $£ro£ntß bott 

^alw ju / nur iti bcu erjlen Sa^mi ntdjt fo ftavfi 
ju; bod) waren fdjon in bat 3^«« 1780-178» 
3354 SBalbntorgen treten; int ©IbingerÖber SRebier 
war fie itt ben ^aJjren 1781 nnb 1782 nur au wem# 
gen Orten, immer nur bret biß jw&If ©tamme bet# 
famen, l^auptfddjtidj an ben Ocrtcrn nnb in ben Oladj* 
Gattungen; nod) war tein ganjeß Ort angegriffen; aud) 
itn lauterberget unb Sfnbreaßbcrger SReoier waren itt 
biefett ^a^ten £etnc grofe ©treten nnb gattje Ocrter 
angegriffen, fonbern bic &ro£niß bloß äcvfircut; im 
^erjbcrger üRebier war fie an jwanjig, borncmlidj 
jungen. Orten Ijcrunt jerflrent, wo fie fiefy fdjott feit 
mehreren SÄ^-ett gezeigt fiatte, aber teiueo war ganj 
angegriffen. 

§• 88. 
®effo ntefjr Ratten baß &laußt!j>alcr, baß “Hlte# 

ttauer unb Oflerober Siebter gelitten; benn itt btefen 
waren mehrere Orte, alß ber ^afntcbalg bott ^90 
SBalbmorgen, ber 3Bolfß£opf non 1104, ber Ouit# 
fdjenberg bott 367, ber 3)ietrtd;öbcrg mit feinen <£in* 
langen nnb Sudlern bon 1034, nnb ber 23rattbfopf 
bon 2^8 SÖalbmorgen ganj ju ©runbe gerichtet; 
aud; fiuttb baß glctdjc bont tleinen SOtorgenbrobßtl^al, 
bom Qillerberg, bott beta ^üuertbpfen, bon ben 4>er# 
rentljdlern, bom grofen iöreitenberge, bom $afpel£o# 
pfc, bom ^o^Ienbrinten, bont Ärebßfjai unb $3ornß# 
berge mit feinen (Sinftangen ju befurdjtett; aufer bic# 
fen waren itod) aeftt unb bietjig anbere Orte ju 24- 
2000 ©tämmen angegriffen. 

5. 89* 
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§. 89. 
3m3M>re 1781 jaulte matt am ganzen etnfeitigen 

^»arje 64490 murmtrolne Samten, mobon jum Um 
gl fit bie nteifle 3uitacf;ft an ÄTauet^al marett; beim 
auf bte 9tebicre ^lauötljal, 2fltenait ttttb £fterobe fa# 
men ^4779 (Stämme, im Slbmgcrbbcr SKcbicr belief 
fid) bte ^fttjafjl bet runrmtrofenen $idjten nur auf 
i6?o, im lauterberger ttttb (St. ^Cnbreaöberger auf 
3678, im J^efj&erger auf 4383, mobon tut evfleu 
^orfigauge 410; im greifen ttttb bvitteit aber 3973 
maren. 

§■ 90. 
1782 ftteg bte^fttjaljl ber frmtiett ^aume am ettu* 

fettigen Jöavje auf 171^37; nur in bett ^(außtljalcr, 
Qiltenatter ttttb Öficrober 3lebicrett maren 143761 
(Stamme, int Slbittgcrbbcr [Rcbter 31^0 Zäunte, bon 
mcldjcn 31t @nfce biefeö ^afmß ttocl) 740 auf beut (Stainz 
me fittttben, im ianterberger ttttb (St. 2Cnbreaöberger 
SRebiet 4848 tvofen; aucl; bon btefett blieben 664 
auf bent Stamme fielen, fo baff für bte Jütten ju 
lauterberg unb St. Qfnbvcaßberg jmar ttocl) $oI)lcn auf 
3783 borrätfjig maren, aber an Sdjad^olj ttod) t'ou 
geftmbem S^vt3 gefallt merben mttfte. £?m ^erjbevger 
gebier mürben in tiefem gaftre 19832 55autne ange* 
griffen; 1322 int ct-fien, 1410 im jmciten, ttttb 
17100 im britten ^orfrgattge; bott btefett mttfrett me* 
gen SOuwgcl an Jauern 13700 auf bau Stamme ftes 
ftett bleiben. 

§. 9i. 
Snt ^alm 1783 flieg bte Summe aller am etnfeis 

tigen ^arje nctterlid) bom 9Burm angeftcltcr Patinen 
auf bte fd;r6flid)e bon 472000; am weiften mü* 

(£ 4 tete 
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tetc Me ßranffjeit tn bcn $laudtl;afcr, ^fltcnaiter unb 
öficrober fRenicmt, ab et and; im lauterberger unb 
@t. IHitbreaeberger I>atte ft'e 3000 föaumc mef)v am 
gegriffen, alö 1782, im Crlbitigcrobev, wo fie faffc 
ganj naci;gelaffcn l;attc, ungefähr 3200 mel;r; im 
Jpcrjberger fRcnicr hingegen mar bie 2fnjaf^t ber nott 
neuem tro fetten (Stamme auf 10**3 gerauter gefallen, 
non meieren 2199 im erjfett, 4696 im ^weiten, unb 
3658 tm britten g-orfigange maren. 

§. 92. 
1784 nafntt baö Ucbcl mieber wenig fienS in etwas 

ab; aber bie Sfnjaljl aller nein 9Burm erfranfter Satt* 
neu belief fid) bod; nod) auf 22*714; int ^crjberger 
Siebter mar ft'e wett unter bie .Reifte nermiubert, bentx 
man jäfjlte wenig ff cn$ im^erbfhnenat nur nod; 4*19, 
non melden 1420 int erflen, 1693 int jwetten, unb 
1406 int britten gorftgange maren. 

§• 93. 
178* fiele bie 2Cnjaf;l ber non neuem erfranften 

Sannen bctrdd;tltd;; bod; belief fie ftd; nod; auf 
116967: 9tod; in ber erficti Reifte beö 178e> 
mürben non alter SroEniö im ^lauöJ;al.9\enier 140* 18, 
int Sfltenauer 3441, unb im Cftevöbcr SRcnicv 14648 
(Stamme gefallt. 3m S'lbingcrbber, lauterbevger 
unb ^erjbcvgcr CRenier war feine mel;r norrat^ig. 
tBout 2fpril 178^—2lpril 1786 ;dl;lte man im^laud# 
tfjalcr tRcntcr 84283, int 2lltenauer 183*4, tfnS>ftes 
rbber 7284, tm Cflbtngerober 392*, int lauterbevger 
4**4, unb im Jgerjberger 1184 trofen geworbene 
(Stämme. 
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§■ 94- 
178<5 galjlte man im fpÄten J^cvbflc am gangen eins 

fettigen %arge nur 3530 Rannen, wcldje von neuem 
Vom 5Bunn angegriffen waren; ju (Jnbe beö 
1786 «nb in ben erfiett Monaten bcö 1787 
an alter unb frifdjer Srofttiö am gangen einfettigen 
*$?arge nur 1288T ©tammc , unb an frifdjer Sroftttö 
nur 3046 ©tammc. 

§• 9f- 

Sic titctfic, nemlid; 21 go, biefer Von nettem tro# 
fenett Rannen waren im ^lauötljaler Dvevicr, baö 2(1# 
tenaucr hatte 74g, baö Dftcröber 502, baö Jjergber* 
ger nur 71, baö (Hbittgerbber nur 33, ttttb baö fatt# 
tevberger nur 29 trobette ©tammc. ^»bc bcö'^mhrö 
jaulte man nur 2079, ttttb gwar imÄlauöt^aler Ütcvier 
nur 377, im Altenaucr 1763, tttt D fierober 804, 
int Qflbingerober 33, im iauterberger 31, ttttb im 
v^ergl'crger Siebter 71 trofen geworbene Stämme. 

§. 96. 

23ci fold[;en SScrlgeerungen bleibt eö tttcfyt btoö 
Söunfcb beö neugierigen Üiaturforfdferö, fonbertt wirb 
wal^rc Angelegenheit beö auf bie (Erfüllung feiner 
^Pflichteifrig bebadjten gorfimantiö, ber Duelle beö 
Itebelö nadjgttfpuren, unb auf biefe ©ntbefung eine 
gntnblidje J^eilart ber Äranfbcit gu bauen: 2ßaö ifl 
alfo it>re Urfad)e? (oft ber &3autn erfi babureb, baf; er 
fd;on franb ifl, ben Reifer berbei, ttttb tragt biefer 
nid;tö gur $ran£heit bet, ober ifl er wirflid) bie llrfa# 
d>e berfelben? ber ^afer nur fblcE>e Zäunte au, 
bie fdion franf ftnb, ober, wo nid;t allein, bod; attd; 
gefuttbe ? 

<£ ? §. 97- 



74 

§• 97- 
«Beite sgicimutgett fyakn ifyrc $mmbc fo tvte ifjre 

(Seiner, ©niubc für, fo wie ©egengrünbe n>iber ficf); 
et feie mir erlaubt, gnerfr tie ©vünbe, meldje jur Uns 
terftüjung ter erjleren Meinung tcigcBracft worb eit 
fmb, beim diejenige, ireiefe für bie jwote 33cetnung ftret# 
len/ and), um fclBffc nidjt bett ©djetnöon^arteilkbfcit 
|U IjaBett, fold)c, bie »ielleict>t manchem iefer uuerijeb# 
lid; fdjeinen, vorjutragen. 

S*-jjs-$-$-$-#-#-#~ 

III* 
©rütibc für Dte Meinung, baß ber 33otEenfdfcc 

nur franfe Raunte angreife, gefunbe aber 
öerfdjone. 

§. 98. 
Q'd cd mofd müglidj, fagt man, bafj ein Snfeft, öofc 

' lenbd ein gnfeft, bat in allen Perioden fetneö lebend 
fo Eiein ift, fo fcßröEiidje «Bermüfiungen änderten Emm ? 
bie $id;te tßbten, bie bod) ftarEeß ^arjreifen ertragt r) ? 

§• 99. 
£)ad $arj ber gcfunbcit ^fidjte roiberflefye jebem 

SnfeEt, unb feincm^ortEommen, fde iljnt mirflid; 
toblid) s); berÄ&fer mürbe atfo, wenn er cd »crftu 
dien wollte, eine gefnnbe $td)te anjugreifen, gemid 
fein Icbcu darüber etnbüfen, ftatt^Bo^mmg unb Slal^ 
rung darum ju ftttben, unb fid) ju bermeljren. 

§. ioo. 

t) fj. Pbetf. 2tt?Icrs d?ann5o.SDtagajiubom3a^r 1783- 
©t. 77. ©. 1217-1227. 

s) S). Oberf. 2lblerö a. c. a. P. 

( 
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§. 100. 
©ein Untergang muffe befto gewiffer fein, alö bie 

$id;te, bornctnlid; in ber ^afwöjcit, wenn fte getuöljn# 
lid; bom Reifer angefallcu tvivb, boll bott ^arjfaft iff, 
ber bei jeber 33erwunbuug bcrauöqttillt, mtb il;n er# 
fttfett tvüvbc; and; in fo fern fjatte batf Jparj ber ge# 
funben g-tdjte ben .^afer ab; nnb wenn cd and; ctnjel# 
ne Sßörmer wagen, fo werben ft'e bom $arje foglcid) 
erffiEt; felbft tut ^erbfte, ttadjbem ftd; ber 33ajt bon 
ber Olinbe trenne, feiettod; Elebrtdjtcr ©aft genug ttn 
33aumc, um bad Einbringen bed $afcrd ju cvfd;werat; 
bte 5'id;te werbe am mciften bom 33rad; # bid in ben 
Ernbemonat angcfallen, im ^cvbfhnouat ttid;t mcl;r 
fo ftarE; unter 400 troEcncn ©tdutmen ftttbc man an 
300 Mn ^arj, utib an allen ntdjt 100 Äafer, bie 
Elcbejt geblieben fiitb; berat müfiett aber bod; gewto 
mehrere fein, wenn immer ein 5ßortrab borauö gcfd;iEt 
würbe, ber bat 93aum ErattE machte, and; feien San# 
nen, aud wcld;ett Jjarj gefdjarrt worben, bem Uebcl 
nid;t mel;r unterworfen, ald anbere: 38o folltcn $arj 
unb ©aft einer gefunben Sanne in ber furjen »Seit, in 
welcher fi'e bont 3Burm trot'en wirb, ^infommen, 
wenn er gefuube Sannen angrifcf 

§. ior. 
Qfud; anbere ^nfeften machen ftc^ erft betmanSljic# 

re unb ^flanjen, wenn fie berettö in jaulung gegan# 
gen feien, warum follte bie Sfatur bei bem 33orEcnfd# 
fer eine 2tubna^me machen % 

§. 102. 
SÖJirElid; fwbe man aud; ben $dfcr tticmalö tu 

ganj gefunben fel;enben^id;tat; biefed behaupten nid;t 
nur bie meifte ber $6niglicf)en Obern unb fiebern 

33 ergs 
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«Sctg J Jütten * nnb ^ürffbeHenten' mn einfettigen Spatt 
3c, fonbevit and) Spv. Cberf. 2U)lcrs non «öremevbör* 
bc t) , bet* $erjogt. äßeimartfe^e $antmerken- #err 
bou örajf u), Spv. 2Bi(bm. ©>ettek x), bet* $>ctt 
£>bcrf. tStcbelmann v), ber Sp. g-lodbevwalter <£>vtu 
bei z), utib ber c^urfÄd)ftfd^e Cbcrfbrftcr tTJaurei* a), 

aueb einige ungenannte SBerfaffer von h£>d;riftcn, bie 
über Hefen ©egenfrattb bet ber $6niglidjen ©efellfd^aft 
ber 5Bi)fenfd)aftcu eingelaufen ftttb. 

§. 103- 
$*rciltd; fefc bie 5*id)te, auf welcher fid) ber SGBuntt 

einftnbt, jiweilen ganj gefnnb and, ailcitt |tc fönne 
franf fein, wenig ffeitd an ber ®urjel gelitten fyaben, 
H)iic dufeve SÜJlcrfutalc batmt an fid) 31t tragen; man 
fintne fogar bei ber genaueren Unterfudjung oft feine 
dxranf^cit bed 53aumö waljr nehmen, weit ttemlid) bie 
Ävanfijcit cvfc ned) im Anfänge feie, nnb bod) finde 
ftd) halb darauf bie Srofnid ein b): <5 6 feie eine 3rra* 
ge, ob cd eine gefunbe 5*id)tc gebe, bie ntd)t burd) 

9Binb(funne obcrfonfl bcfdjdbigt feie, uubövijfe 

habe c). 
§. 104, 

t) a. a. O. 
u) ©twaö über ben SSorfenfafer. ©. 25* 26. 

x) ©benb. ©. 64-72. 

y) ©benb. 73 - 82- 
z.) ©benb. ©. 77. 
a) bet fid) ebenb. ©. 84 in bem ©ifer, feine SKetmtng ju 

behaupten fo weit »ergift, baß er ftd) folgenbe 2lu6brits 
fc erlaubt: “ ber Meinung, baß gefunbe §id)ten oom 
Sppograpljud »erwüflct werben, ifi aucl) ber djoljbaucr 
jugetban; fte i|1 auferorbentttd) beguetn unb faßlid), 
roeil fte feinen SBerfianb erforbert.” 

b) ber Sp. Äammerb. 0. ©taff a. a. £>. ©. 27. 
c) ©temet* a- «• 0. ©. 13- 



77 

§■ io4. 

(Sjanj umnbgltd) feie ed jebod; titelt, baf, ber ,<Kd; 
fer, wenn er in gan$ auferorbcntlidjcr SDZenge jugegeu 
tfl, fo baf er in kaufen itnb befefeübigten föimnen, 
in Abgängen unb SUtaltcrfeolj nicht genug Sprung ftn# 
bc , and junger audj gefunbe «Baume anfalle. 

§• io?. 

©viffc bev Borfeufafer gefunbe grienten an, fo 
tnitfle er fidfe alle Safere, wo eöammgen finb, etnftn* 
ben; ed muffe fidj alle 3«feve SBSurmtrofniö ereignen d); 
gienge ber .ftdfcr bon einem «Baume junt anbevn, fo 
würbe man feinen mit SSdtb bewadjfcnctt -Berg mefer 
feaben e). 

§. 106. 

2Cu<fe wenn ber ßdfer nod) fo feauftg im kalter; 
feolje feie, greife er bie baneben flcfeenbe gefunbe grid); 
tra niefet an f); fogar blieben «Baume, an bie man 
gjanettbanbe, wekfee im ßferiftmonat genauen, unb 
feit bem Sfterj in bie ©ontie gelegt, unb gegen ben 
«IBinb gefd)üjt waren, angelernt feattc, ob ftc gletd) 
im $eumonat t>oll ,fid fer waren, unb man ihnen bie 
'Borfe dbätifefeSEen anfieng, bid in bad britte / 
Wo fic ofettefet» gefallt würben, gefunb g). Stl ÜCVi 
fdgebenen ©egeuben bcö Rüting er SBalbed, öoruent; 
liefe folcfeeu, bie tief im SBalbe unb boti Ortfcfeaften 
entfernt liegen, bleiben bfterö burd; ©türme mugerif; 

fene 

d) dp. tlTaurer etirad über ben SBorfenfdfer. 68. 
e) dp. o. ©taff a.a.D. ©. 37. aucl; ©rübel ebenb. 

©. 81. 
f) £>. jDberf. IBicfeelmann «. a. £>. 

g) 0; r. Cb elf. 2lblevö a. a. C. 
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feite Raunte (jatb mtb ganj berfaultliegen; in allenfyat 
bc fi'c£) bei- SSJurni erzeugt ’uttb feie anögeflogen, ofcute 
einen benachbarten nod; fte^enbett ©tamm j« befdjabi* 
gen h). 

§. 107. 

©ogar, wenn gefunbe 5id;tett mitten unter fran* 
?en fielen, werben fic ntcEjt angegriffen; fo bezeugt 
So. ^orftinfpebtrrSeefmann i), er fiabe wurmtrote* 
ne Q3amne fielen gelajfen, unb bod; feien bic übrige 
frifet) unb gefitnb geblieben; and; Sj. Sßilbmcifter 0eta 
reit k) bat niemalen in einer gefuuben $td;te / wenn 
fic and; ringö um fid) l^er Erante unb «bgeftorbene fyatt 
te, bcnSöurm gefunben; eben fo Sj. Dbcrf. f£id)el? 
mann 1); and; Sov. gdoebcrroalter (Bnibel m) bei 
geugt, am thüringer 5ßalbe fielen neben wurmtrofea 
neu Sßaumen eine bUtengc grüner unb gefmtber, bie 
ber 58mm nidjt angegriffen habe; an fc^r btelett £»ra 
ten fielen fic bermifdjt. 

'■Hud) nom #arjc finb ähnliche Wahrnehmungen 
borfjanbett; Jgr. Öberf. Bettina berichtet, baf boir 
200 «Stammen am J-lamöberge unb ^te^rjug, benen 
man mitten unter troEenen ©tammen bie [Rinbc einige 
©djuhc lang unb hier ^olle breit abnahm, nur fünf 
treten würben: <§. Dbcrf. ^afe will bemerE't haben, 
baf, wenn man an einem Orte gaitje J^orfbc bot: tros 
beneu Räumen einige 3’ahve lang fielen gelaffen habe, 

ftd) 

h) (Etroaö über ben SSorfenfafcr 40. 
i) Qkgrünbete QScrfudic unb (Erfahrungen bott ber ju uns 

fern fetten b&d;ü nötigen Jpolffaaf: ßtjemni;. 1765. 
©. 17s. 2lnm. 

k) a. a. £5. ©. 64. 
l) a. a. £>. <3, 73. 
m) ebenb. ©. 78- 

L 
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fiel; bodf weiter nichts Vom 5öurm gezeigt habe; ber 
teutettbe ^y6rficr Qr. (Dtro erzählt, ©tammc, Die 
man evffc im fpaten jjerbft 1776 treten gefuttben batte, 
feien fielen geblieben, ebne bafi ftdj baö Hebel weiter 
verbreitet habe, uub $r. f^övfrer IDtnj, cs feien vor 
betn iinbentbafe neben vier troEcncn Rannen brei ge« 
funbe geftanbeti, wcldfc bie ©oljbiebe gefrubt, imb 
mcldje man tm üJlai 31t SSlbEen genauen hätte $ fievoa* 
ren auch ba gefunb gewefen, mtb felbfl, nac|bem fie 
bett ganzen ©omtner übev neben beit iBlbEen »tm ben 
übrigen gelegen Ratten, imangegviffett geblieben, «£r. 
fyörfler ^unb bemerft, fogar eine gerötete unb 
Von Sßurjeln entblbfie tarnte feie in bet 0X«l£'c 
mehrerer tvofen geworbener un verfehlt geblieben. ?Dlan 
fyabe entlieh abful)t(id), and) an gefdjloffenen Orten, 
angegriffene Säume fielen gelaffen, unb ber $E3utm 
habe fidf nid)t weiter auf bie benachbarte verbreitet. 
03crfud;e tiefer Xfrt hat ber S3. Oberf. V. Uslar mit 
9 - 11 Rannen am £).uitfdjcnberge vom (Sommer 1774 
bis in ben ’Xßetnmonat von 177?, uub ber Sj. Obcrf. 
2f>vül mit 20-23 Raunen am Weinberge gemacht , 
mcldfe von 1773 biß in ben «fjormtng 1776 mtverfcfirfc 
geblieben fmb. 

§■ 108. 
Xfud) erjagt ber reutenbe 5*6rfter Sor. 0rro, er¬ 

labe vor gelien fahren bemerft, bafj au einer jJwieU / 
tanne tm Stientf^ale ber eine (Stamm traten geworben, 
ber anbere aber grün geblieben feie, unb noch flehe, 
ob er gleich jwanjtg ©dfu^e vott oben herunter an ber 
SorEe flat'E befd;dbigt feie. 

§• 109. 
5lud) wenn man alle angegriffene Säume in eitteiu 

-Orte füllte, bk SovEe «bfd;dlte uub Verbrannte, unb 
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fo baß 9fefl beß SSurmß mit feiner gattjen 95rut jer« 
frbrte, (mbe bev 98urm ba£b barauf an biefetn Orte 
4000 ©tammc ergriffen; alß man 171^-1717 im 
£autcrbergifd)en mtb @t. 2fnbreaßbcrgifd>ett Dvevicr bic 
trofene fBduute fällte, bie 93orfe abfdfdlte nnb ver« 
brannte, l^abe baß Hebel nicht aufgehört; bei einem 
dfntlicfyen auf baß forgfölttgfie beobachteten ^erfahren 
fotvo^l in biefetn, alß im öjerjbergcr uub Cflbingeröbcr 
äu'üicr habe eß vielmehr angenommen; trenn juweilen 
baß Uebcl baburd) geltnbert worben feie, fo rndre bie« 
feß auch von felbfc erfolgt. 

§. 110. 
hingegen feie in breiftg fahren feine 53orfe abge# 

fdfdlt unb verbrannt tvorbett, nnb bodh baß Hebet non 
feinem gelang geroefen; überhaupt feie baß Hebel, 
wenn man auch bic ‘iBorfe non franfen Raunten nicht 
abgefchdlt unb »erbrannt habe, bocl; nicht rocitcr gc« 
fomtnen; Von 1674 biß 1703 h^be man gar nicht betr« 
an gebucht, fonbern nur bie alte Srofntß meggehaucn, 
bie frifhe aber flehen gelaffen, unb hoch h®be bie &rof« 
niß breimal Von fclbfl aufgehört; bei biefen 2fnffalten 
habe baß Hebel nur einmal eilf ^altre lang an einem 
fort gebaurt; 1708, ba matt bie iBorfe abfchdlte unb 
verbrannte, ad;t Sahrc lang; Von 1708 - 1737 ftr.be 
man feine ^Berechnung ber auf baß Ufbfchdteu unb 93er« 
brennen ber IBorfe verwanbtett hoffen; eß feie alfo in 
biefen fahren öermuthlid; nidjt gefächen; eß habe in 
Revieren, wo biefeß nid)t gefdjeheu ift, eben fo halb 
aufgehbrt, atß tu foldfen, wo eß gcfchalt. 

§• ui. 
©ogar bezeugt $r. Cbcrf. 2ll>levß n), er Jjmbe 

trofen geworbene ©tdmrne unterfucht, unb feine ©pur 
vom 

n ) a. a. O- 
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t>0tt .£«fer barinn gefunben; unb Sfr. $h§t>em. (Btfc 
bei o) traf ant Säumiger Sfialbe eine SDlenge anbxüt 
ewiger rotier unb fauler Sannen an, bie nod; immer 
grünen, unb t>om £ßurm nid;t äumSfbfierben gebraut 
fmb; alfo fömte ber SÜßurm nid;t einmal fraufe £5du* 
me immer tbbten. 

5- 112. 

©toüen aber bie ©afte bcö 35aumd einmal p); 
ober gelten fie gar in ©aurc g) ober grdttlung r) über, 
fo fbtntc if>n ber «Käfer ntd;t nur leidet überwältigen, 
fonbern werbe fogar burd; feine 21'uebiinftungen mm 
fcrbeigclobt s), ober, nad) ber Meinung einiger t), 
in felgen fauren ober faulettben ©dften erjeugt. 

§• 113. 
^ Salier fmbe fid; ber ®urm bfterö in gefd;dltctt 
Sannen u), nod; läufiger in gefällten Daumen unb 

Sfrolp 

o) <t. a. £?. 8o, 

P) (Slebitfdy a. a.O. 95.1. ©. 477-480. Cramer9lm 
lettung 5 um gorftirejen nebji einer auSfft&rltc&en «Ses 
fd;retbun9 oon ber S3erfot)hmg beö J&oljeS, Slujung 
ber £orfbrud>e u. b. a3raunfd;u>eig. 1766. fol. ©. 38. 
39. j?. o. ©taff a. a. & ©. 35. 36. 

q) % <5. £etfmann a. a. ©. 
r) 23dfe a. a. 0. ©• 130. §. 56. 57. ». <S«$dj>t?aiifen 

notabilia venatoris 8. 4te 2lufl. SBeimar 1741. ©.104. 
©feiner a. a. 0. ©.5. 

s) gflrft s 21blid;e 3agblufi. grantfurt unb Sebj. 8. ©. 
183- 184- 

t) % ©. ^eefmann, £Sfe, t>. <SSrf>baufen a. b. a. 
£>. aud) S}. ©feiner unb 0. ©taff fd;eincn a. e. a* 
£>. biefer Meinung nid;t fefjr abgeneigt. 

vi) 3(l;lero a a. JD. 

5 
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^oljffbfetv x); im y), tu feen ^afmcnbdn* 
bcttz), in ben #Öllenfeen a), ttttb int 93erfall b) ein, 
weit in allen bicfcn ber Umlauf bcv ©&fte fcfjon geftort 
feie, ©o euj&ljlt $. gorffauffcher öcfeorfopf, tut 

fpenffalc feien nur bic breiten auf feem ©tarnt» ab* 
gefdjdltc, im ©djaufenfftuer, unb über beut dMmltö* 
tljal nur bie niebergeljauene, bod) am ©pef^alöfopfe 
neben biefen aud> anberc, bereu^Öitrjcl ivaljrfd^einlicf) 
gelitten hatte, ob man ihnen gleich) Don aufen uidjtö au* 
fa(j, tvo'fen geworben; S3v. Oberf. 2U)lefß c) fab 
jwar iSdtune, bie nur fünf ©djufec feod) gefdfdt waren, 
nidff, anberc aber, bie ft eben ©d)u&e l?od> gefdjalt 
mürben, weit ftc nun, mic er cö ftd) crfldrte, befer 
auötro Eiten fronten, bom fßuntt angegriffen: and) 
ermd^nter, bafj bie ^£6ffcr erff bann im £>cl;e ben 
sgjurm maftrncl^uten, wenn e$ eine £eit lang gelegen 
batte, fo mie and) Äcrr ttott 3\ol?r ü) bejengt, baff 
mie langer baö Jgulj in ber feudalen luft ober an ber 
freien ©omtc liege, befto mehr feie cö ben fßürtnertt 
nntermorfen. 

§. 114- 

©icfeö (Stofen, ffierberbcu unb faulen ber ©dfte 
fbttne aber aud) in ftef>enben ©tdmtncu gefc^en, 

wenn 

x) 2B. ». tTTofer ©rnnbfdje ber gwftöfonomie. griff, 
unb Seipj. I757. 8. §• 9- ©• 55°- torubel a. a. £>. 
©. 79- 

y) ©benbief. a. b. a. D. ©teitter a. a. 0. ©. xo-12. 

7) 2U^lct*0 a. a. £>. 

a) Oberf- t>on tlölar 
b) fy. 0. 55ulow m einem SSrief t>om 3w- 1749* 

c) n. a. £>. 

d) Hiftoria naturalis arborumet fruticum fylveftrium Ger* 
mamae. £eipj. 1732. fol. 
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rocnn fi'c aus mannigfaltigen anbcrtt Urfadjen erEratt* 

fcn. 

§. iif. 
£>icfeö Eiutne t>on ffnflucnj bcö ©eftirne unb itblet 

©iberation e), von (5nt;$unbiing unb unterirrbtfd}eni 
^euer f), von giftigen SDünflen, t>on elefmfd;er i.uft, 
fcmol^l bei Ijeimlidjen ald bei aubbredjeribcn ©evotttcrn, 
bon Bonner, 93ltj unb ©tragen g), bon böfcn 9?e# 
bcln unb £bau h), ober botrt Mangel fonfl gewöhn# 
lid;cr erfvifdjenber feuchter 9?cbcl i) Eotnmcn. 

§• US. 

Ucbcrfyaupt Jjabe bie Witterung fcfr bicleti bfntfeil 
an biefer $ranEfyeit, fo wie Sßer&nberung berfetben an 
ifjrer SSevminbcntng, £Raffe k), boruemlid; ^riilj# 
lingSnajfc, bollenbö bei einer fonntgen iagc unb tiefet 
lidjretn Söoben, tubem fie bie tWünbungcn ber ©angc 
röbrd;cu in ber SÖnr^cl jufammcnjte^e, and) abmed;* 
felnbc ^rit^lingömittcrung, nod; utebr, meil «löbatm 
bie ©aftrbbrd;en meljr etnfaugen, alö burd; bie 7(u6t 
bünfhtng baboti gebt, nad; troEenem g’vublingöiociter 
dnfallcnbe Slaffe mit jiarEer ©onncttl/i^ej baö habe 
fid) tut ©ommer 1770 gejeigt, ba nad) langem troEe# 
nem äfietter überfluffige mit öfterem beiffem ©onnen? 

flid; 

e) ftnb bie Sffiovte bon Carlonus Slnweifutnr jur »tlben 
33auitimd)t. Setpjtg. 1713. fol. 0. 67. §. 29. 

f) (Brote gntnntrf ber gor(!t»ifienfd)aft, befcmberS in 
9lbficl>t ber Sangelwalbungen. ©)enmij. 1765. 0. x68. 
§. XXXI. 

g) CarlowiS «• a. O. 
h) £arlotbi5 «• e. «• £>. 
i) <£t»r>aö iiber ben SRorfetifdfer 0. 53. 26. «nb 0. 

mofer a. a. D- §• 9- ©• 551. 
k) (Brote a. a. 0. 

S* 
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fticf) abnJedjfelnbe DISfle dufte!, unb babttrdj »ieled 
ju ©runbe gicng. 

§• 117. 
2luf lang anhaltenbe unb auferorbcntlid.) fhettge 

Mltc, trenn fte »ollenbb betrn nodj «uralte, trenn bet 
@«ft eintritt, mache ben Baum fo fdjtrad;, bag, 
trenn er nun non feer enbltd) fontmenbcn 5Barnte aub# 
gejegen wirb, -Surfer unb Stäben ihn »otlenbb »erbet« 
ben 1); aud> £)uftbtüd)c ober ©djnccbruf, bab beißt, 
btc ©ipfel ber giften, welche abfprtngcn, trenn auf 
feudjteb VJetter, j. B. auf fcudStc Otcbct, »ornemlich 
auf fydufrg niebergefaüenen tvdfferidften (Sdjmce fdjnell 
heftige $dlte folgt, fd;tvdd;en btc Bannte glddjfallö fo, 
baf, fic nun leidet rotn Reifer jernidttet werben; btc 
Baume, welche 177s burd; folclje 2)uftbritd>e ffarfe 
griffe bekommen hatten, würben buvr, unb bie tuet« 
fic roitt SBurtn angegriffen m). 

§. 118. 
©tnfKtnnugcr ift wohl bie Beobachtung, baff an« 

halteubc f^eiffe unb trofeue ^Bitterung, öoroemltd) im 
©onttner, rodenbb mehrere ^abre bjntet einanber, 
gut ©ntfcchung unb Vermehrung beb itebclb feh* bie« 
leb beitrage n), unb bie (Erfahrung an unfenn «^arje 
hat biefeb unleugbar betriefen; btb fd;eint ber 5*ict)te 

and) 

l) etwas über ben SBorfentafer. ©• 29. Carlotvis a.a. 
£>. §. 29. ^dfe a. a. jO. ©• 130. 

m) €twaS über ben ©orfenfäfer ©. 30. 31. 
n) r.tllofera. a. Q. §. 9. <>eppea. a.O- Sb-III. 1784. 

©. 370. Carlowi3 a. a. £>. §. 29, 23ofe a. a. O. 
130. <Cr am er a. a. £). 0. 38- 2thlevo a. a. ©* 

gttrab über ben ©orfenfäfer. ©. 53- f?t. gioSoertv. 
<5rubel ebenb. ©. 77. ijr. Oberf. tllaurev ebenb. 
©. 68- 
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«Kcfj aitß biefem Cjrunfcc nadf;tljeiltger ju fein, aU am 
bern 93amnen, weil tlttc meifte sygurjeltt titelt fladj 
unb in feiner betrüdjtlidjen &iefe liegen, alfo ei^er auß# 
trofnen, unb beut übrigen 93anm ÖZabrungßjaft 311311= 
fuhren aufer ©taub gcfcjt werben f'önnen. 

§■ 119. 

2Cud;> bont 53obett, in welchem bic ^yidjten flehen, 
liange baß Uebel, unb feine 9Serbreitmtg fchr ab; all# 
gutrofeneß Gtrbteidj trage am mciften bavju bei o); in 
bcn (Sommern 1783 unb 1784, in »eldjeit fo Diele 
föaume erfranfteti, war in ben^lmenauer ^Salbungen, 
bic brci ©cfjulje Ijoljc üDammerbe, in welcher fte flatt« 
beit, gang außgetrofnet unb wie ‘ilfdje p); an einer 
©teile am J^argc, in welcher eine folclje wurmtrofenc 
3!anne flanb, unb Hw ©trunE außgerobct würbe, war 
bic Grrbc gang außgebbrrt, unb in einer £tefe Don britt# 
tchalb ©cpubeu ©d)icfcr; bei brci attbern wnrmtroEe# 
nen Rannen Derzeit eß ftdf? eben fo, nur baß fiel; bic 
©rbe bod) nod) etwaß jufatnmenbaÜen ließ, unb bei ei# 
«er ber ©cfytefer adjt ^ollc Ijöljerlag; bei genauer ^ru# 
fnng war im gatten Jorfforte bte ©rblage gweett biß 
brci ©djube big gang außgebbrrt, unb alle ißdunte 
frauf; wo bcr^Boben nicljt fo fdflecfyt mtb troEen, unb 
bie gurgeln fiarEer unb gefunb fi'nb, ftnbc fiel) fein 
-Hafer. 

§. 120. 

SSefter q) mtb fleinigter SSobett Igabe Dielen %m 
tlieil baran; ber ©runb, worinn am d>argc bte $idy 

tem 

6) gurfiabcliclje Sag&Iuft. 184. 
p) ©tioaö ftber ben iSorfenlafcr. 53. 
q) 2lt)Uv$ a. a. £>. 

$ 3 
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tenwatbungen ftefien, feie ©ranit, ©Riefet , &atE* 
ffeitt, ©aubfletn, unb bic Dammerbe liege nidjt feßfeer, 
«tß gewbtjntid; tu bcn ©ebirgen darauf r), ba f:'e l)im 
gegen 5. 25. am Springer 2Batbe jwar an manchen 
©teilen nur einen, an atibent aber jwectt biß brei 
©cl;u(je fmd) liege s); bafyer feie bei irgenb burrcr 
unb mariner ^Bitterung baß liebet am djarje früher 
unb allgemeiner, ballet werben bie Juchten in ©utnpfs 
hoben, wenn fx'e gteid) barinn etenber warfen, nidjt fo 
leidet, unb nid;t borjugticf) bon ber Sraitlbcit angefat* 
len t); wenn ber 23obcn jwar oben eine ©d>id;tc bon 
guter ©rbe fyabe, aber batb barunter ©tein, ©anb 
unb Reifen, wie bergteidjen ©tridje oft rutticn; unb 
morgenweife in fonfr gutem SBalbboben borEontmen, 
fo er trau Een bie barinn fteljenbe 25&ume, wenn ftcan* 
iiattcnbe troEne ^Bitterung unb flarEen ©onnenfdjein 
geniefen; ©ranitboben gefje tiad; unb nad; in Sl^ott 
über, ber, bornemttdj im grruljling, baß ^Baffer 5U 
lange fjalte, baffer feien bie Sannenwatber am Jgarje 
baß nid)t mcljr, maß ftc bor jweitaufenb 3aferetl waren. 

§• 121. 

©tctin bie Sannen auf einem najfett, morajltgen 
ober faulen iöoben, trenn er and; dufertid; unb in ber 
oberfiett bumtcit läge nod; fo gut fdjeinen folite, fo 
werben ft'e anfangß rotljt unb Eernfaul, unb julejt troEcn. 

§. 122. 

•Daß liebet greife auf fettem mürbem 23oben btel 
melir um ficf>, alß auf einem beflcn mit leim unb ©ranb 

tter« 

r) GEtmaß übet bett 23ovEenf«fer. €>. 19- 
s) Sbenb. ©. 50. 
t) S}. b. ötajf cbenb. ©. so. 

. 
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Gemengten, in wcldjem bei najfem SBetter mtb bavattf 
erfdgenben ©türmen bie 53dmitc nid;t fo leidjt Winkel* 
los werben, unb bei baranf felgenbetn trofttent 5Settcr 
büret) bie ©onnen^tje bev ©aft auß ben 5Sunclit nid>t 
fo ficraußgcjogcn werbe, mtb ben bereits in bic 53cm* 
«te getretenen©aft nidjtfo junt (Stofen bringe; balvcr 
ft'nbc man and) in einigen Dieneren, bie einen mürben 
53obcn fmbett, 3. 53. am 2Mctrid;eberge, am unter« 
Weinberge, am ^ctibeKöfnigen, cutf bem ütrutenbeef 
unb im ©Ibingcri'ber iiitb£oc| alle angegriffene 
53dume. l^ufufy^uvifdjen 53oben Sagt ein unterer 
an. 

S- 12?. 
Qfud) Mangel an freier iuft unb ©ernte «) madje, 

intern er btc UCußbünfhmg ^emme, non 3U 
wenig fleuß bie f feinere 53ümnc fr auf, bap fie vom 
5Ö«rtn angegriffen werben; aber eben fo leidet int ge* 
wohnte ©otmenfuje, welcher fie bnrcf> imrorfniitiged 
■Jfbtretbcu bloß gcfrcllt werben: ©dum auß tiefem 
©rtmbc erforbere btcfcß in bcrglctd)cn füllen viele 53es 
fmtfamfeit. 

§• 124. 
‘flbcr ein ^auptgrunb beß ©rfrattfenß feie in bett 

hinten mtb ©türmen x) 31tfuc^en, wcld;c btegidjte um 
fo leidtter crfcfyüttern, ttmwerfett, auöftcben, vcrfdfic* 
Veit, ifnx ^ttrjcln unb bereu flcincre 3aferd;at ent* 

blöfen, 

n) etwas über ben SSorfenfafer ©. 36. 37. and) £>r. 
bettelt ebenb. ©. 69. S}r. fCidjelmaim ©. 75- 
(öt-dbel ©• 81. 

x) «Cvamer, ©rote, 2II)Iers, Carlonuj, S6fe, -^eP5 
pe a. b. a. £>• $>. .Rammerfr 0. «?taff. a. a. £>• €?. 
28. 29. Jp. (Pettelt ebenb. ©. 33. 

% 4 
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Höfen, berieten, &erteijfett, unb fo notlitoettbig ben 
Umlauf ber ©äfte frören ittib in ©tillfattb bringen 
miijfen, ba bie 9©urjeln ber £id)te nur ganj fladj uns 
ter ber (Srbc fym ftreidjen; bie im Jf?erbf unb ^ru^ 
King bcfciibcrö am £ar;c ftarf mutenbe ©üb s dßeft* 
unb 9forbwinbe feien bie malere UrfadEje, unb fdjaben 
me^r ober weniger, wie nadjbem grütdina unb ©om# 
tner naß ober trofen feie; in ©egenben, wetdje biefe 
5®inbe befreicJjen können, jeige ftd) immer mefcr Srof# 
niß, atß an ber Jorgen feite; bie fceftigfte fommenge* 
möftnlicf) bei Sauwetter, trenn baß ©rbreid; ioß feie, 
oft, wenn bie fdjmadje Sannen nod; barju SRau^frojl 
tragen y). 

1782 würben imgvofen SSreitenberge bei bem £Kttt=> 
berfiad bttrdj einen jlarfen Sßinb riete 93auntc trofen, 
1784 im jyrul^tng burdj einen heftigen ©turnt in ber 
Cfierober ©berforft am ©djnceberg nadj ber ©öfe 
38 t, nnb in ^-offenfe 187 ©tdtnme umgetvorfen, unb 
eben bafetbfi, roo man bißfer uodj nidjtö rom Hebet ba 
merft i^attc, bort X2f, t^icr 034 Sannen trofen, 

§■ I2T. 

5:ßir£(tc£> waren and) in ben tejtcrn feiten, ba bie# 
ff Äraufbcit toeitcr einriö, bie ©türme am J^arje 
fduftger unb gewattfamer; nad> bem grofen Sßinb* 
ffrmn non 1747 jeigte ftc ftd; ftarf, unb nur tmablaf# 
ger (Sufer, aließ umgerijfcne unb befdjübigte j^otjauf# 
jufjauett, bie 53orEe baroit abjafdjdten unb ju rerbren* 
nen, tf;atif;r Sinfcatt; f'e jeige ftd; t;auptfdd;tid; ror 
ben Oertern, unb greife aud; junge Raunte in gcfdjtof* 
fetten ‘Dcrtertt, tu eit fie wegen if^ver geringem öjböfte 
ber ’lötttb nidjt fo gut faffen fönne, weniger au; gebe 

man 

y) Q. im £ann6berifd>ett mm in für baß Sfabr 1783. 
©t. 89* ©• 1410 -1416. 



- 89 

«tan burdj Ufußltdjtett beß $olgeß bem SBtnbe (SJetegeus 
f^cit, baß er ftd; entlegen fönne, fo greife bie dlvant* 
fccit and; ba um fid;, mtb man ftnbe nun, alle SH've 
äßurnitroüutß. ©o erjagt aud> dp. f£ict)elmann z), 
burd; 2fnlegen ciueß ©d;lagß fyabe fid; ber 5Btnb an et* 
«er ©teile eingelegt, unb fo an einem Jlcl 67 ©tarn* 
me trolen gemacht. 

§. 126. » 

©d;on baß GrntHöfen ber flad;liegcitbcn S&urjeln, 
fcollenbß , trenn anl;a(tenbc trofette ^Bitterung auf bie 
SBinbßürnte folge, fdjabe ungemein, tttbem biefß 9®ur* 
gelu außtrofneu, unb aufcr ©tanb gefegt werben, 
tVcud)ttgfeit unb Sprung cingufattgcn, unb bent SSattttt 
mitgutf; eilen a) 5 in bicfcnt ^yall £6ntte er nod; gerettet 
mcrbeit, wenn halb «affe ^Bitterung einfatlc, and; 
fd;ott beowcgen, weil fo baß bürve ©rbreid; wieber 
tnc^r gufamenlialtc, unb fiel; nun bie QÖurgeln wiebet 
anfaugen unb anfd;miegett fernten; auß biefem@nmbe 
fbnue fd;on gu forgfdltigcß ^Cb^arfen ber auf ben 3Burs 
geln liegenbett Rangeln mtb beß 93lofcß, unb ©trau 
red;ett b), wiewofd barintt biete Jjnfeltcn tüfteln, wel* 
d;e bie äßurgeln benagen, fd;abett. 5lud) fönneit fo 
in ftrengen äüintern bie ^Butgelu leidet erfrieren c). 

§• 127- 
2fud; baburd;, baß bie garte SBurgeln loßgcruttelt, 

«nb fo bet ©tatnm gefdfokn werbe, entfiele fdiou 
grofer ©djaben; fo Ibtute ber wdjfctid;tc ©aft nid>t 

mcl>r 
z) a. a. £>. ©• 82. 
a) dp. Jammert), t>. ©taff <3. 28. 

b) Crttoaß über ben 33orfcnfdfer ©. 33. 
c) Söfe a. a. £>. 
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me f r 4ünTangtidC? folgen, feer baö jum V>aä)ßt{Htiti 
beö^Vauntö nötige Veflanbwefen unb btc jarte bah 
famifdjc 50Tatcvic burd) alle Steile beffelbigen f^erum* 
fuhren, bas grobe yerbümtern, baö jarte l^d;ft flüd;< 
tige an ftd) galten, unb mit bem erftern yerbtnbeu 
tni’tfe; cd entliefe bemnad) ein Mangel beö erftern, 
unb ivad bavott ferbeigefüfrt werbe, yerbife «nb fejc 
fid; jur Unjeit beffc, baß festere verfliege, itnb biefcö 
gefd^efe allcö um fo mefr, wenn feijfc Witterung er« 
folge/unb je übcrftdnbiger unb fdjabfafter innwenbig 
baö #otj feie: VSerbe bte ^Bitterung baö ndd;fifol* 
genbe ^titfjafr naö unb fatt, unb baö ^olsfei nodj 
in gutem ’iBadjßtfmn unb gefunb, and) bie Verlegung 
nicht gar 51t groö, fo erhole eö fiel) Unterwelten wies 
ber; gefdjefe eö aber nid)t, fo fommc ber f^warje 
gßimn barau d); juwefien werben bod) bercitö ge* 
fdwbcnc Rannen burd; Sßtnbe von cntgegengcfejtcr 

3fvtd)tung wieber suredft gcbrad;t. 

§. 128. 
2ftn griffen aber feie ber ©d)aben, wenn bie V>ur* 

jeln wirffid; befd)dbigt ober i^regafern abgeriffen wer* 
ben e), weit bie Sanne verlorne SSBurjeln nid^t wie* 
ber erfeje f), unb ba, wo fie verwunbet feie, nidjt 
lcid;t wieber eine neue Oxtnbc bekomme; auö btefem 
(Sjvunbe machen fte Vefcfdbtgungeu ber SSurjeltt efer 
trofen, alö duferc Verlegungen beö ©tammcö g): (£ö 
feie 5war wal;r, baf Verlegungen, bie man in ber 
SiOftcCjt ben SfBurjeln bcigcbrad;t bat, um ju fefen, 

ob 

d) find bie SBortc (Cramerß a. a. £>. 6. 38- 39* 

e ) <25rote unb 23ofc a. b. a. £>. 

f) 23ofe «. e. a. 0. 
o ) q. tm d?ann6i'crifd)en 9Jfagajin fitr baö 3at)V 1783. 
^ 6t. 89- <©• 1416. 
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ob fci-r 95aum banott trofen werbe, tiefe golge nidf)t 
gehabt fabelt; allein bei tiefen l23erfud;en habe man 
bie mcljr fenfredjt gel^enbe jdrtefte $Burjeln nicht tref* 
fett, unb biefe lieben alfo immer bem83autne nodf) ge« 
nug Dfafjrung jufü^rett tonnen h). 

§• 129. 
2fud> fclbft babitrd), bajj foldic ©turnte nicle 33du* 

me umwevfen, non anbern ©tpfel unb ^(c|de abreifen 
(2£inbbrüd)c), bie nun betn SBurm leidet jur 83cute 
werben, tragen fte niclcß ju tiefem Uebel bet. 

§• 130. 

Swift, bornemltd) ©djaftrift, unb (darbe Sßilbfufyr i) 
fabelt auef) tyven S^eil baran, ittö befonbere, wenn 
ftcb baß 8ßilb Ijduftg an ben jungen ©tdmmen reibe; 
eben fo baß Sfußfdfjneibcln bet SSdmne, bei welchem 
bie ,^6bler bicfelbtge oft ju febr verleben k), auef;, wenn 
nollenbß mtgüuflige ^Bitterung bar auf erfolgt, baß 
-^arjfdjarretx 1), l;auptfdd;lid) aber baß grlußfdjar* 
rett m); unter 211 nonx 8i>uvm angegriffenen ©tarn* 
men fattb man 180, bie jubor gdachtet waren. 

§■ Ui. 

Ueberfjaupt feie bie .^ranflieit oft *yolgc non föefyt 
lern in bev ^orffljauß^altung n), wenn 3. 83. bte 
83dttme im ©ommer in notier ©aftjeit genauen, bie 

83orbe 

h) (Jtwaß fiber ben 58orlenldfer. 8. 24. 
i) ebenbaf. 8. 32. 

k) ebenbaf. 8. 32. auch 5}r. (Srttbel ebettb. 8. 77. 

l) ebenbaf. 0. 32* 34- 
m) ebenbaf. 0. 34* 

n) ». tVfofer a. a. IO. §. 10. ©. 551. Spv. »• 6taff a. 
a. £>. 8. 25. 
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Q3orfe nicht gleich haben gemacht ober Me -.£6 fielt tttrfjt 
mit aufgcbaucn werben o), ober überhaupt her $orjb 
nidjt rein gehalten werbe p), wenn Me ©t6fc nicht 
auögerobct werben; beim ba föntten and; Erbten, 
fo wie mandjerlei Ungeziefer, bab gerne in beit »er# 
tnobernben ©tbfen tttfieit, bnrd) i^r Umwublcu ber 
<£rbe beit (Bautttpflanjungcn gef&fwM; werben, inbent 
fie btc 'äßurjetn befähigen; »on unfnrfid^tigetn 2lb# 
treiben, ©treuredjen, ^arjfd^arren, (JCuöfdnteibeln». b. 

§. 132* 
@o fomtc and; nnterbrufte ‘ifuöbunfhutg .^ranff;ci« 

ten erregen, weiche ben Reifer herbeiiofen, iiberfluff# 
gcr Diahaiugßfaft, ber bte Sfttnbe, befonberd bei ans 
fcattenber Stajfe, fprengt, ©rfchbpfung burd; aüjn> 
rcid;fid;cö (Samentragen ben ‘»Baum franf machen; 
Meie (Baume fterbett non fclbfc ab, weil fte überfi&u# 
big feien unb fo nicht Scafrung genug haben q), ober 
weil fte überhaupt ihr »ölligcö Söachöthnm erreicht 
haben, ober weil bic gcrabe (Begetation ihr giet erreicht 
habe, baö ®eitenwad)öthum nun nerhinbert feie, unb 
fo bie trage (Safte in faulenbe ©tofung gerathen r), 
auch non hohem 2flter, unb werben mm beut (HSurtn 
jur (Beute. 

§. 133- 
35er (Borfcitfdfcr feie überhaupt alle ^afre im ab# 

gebrochenen unb abgef orbetten 4?olje s), unb habe, wie 
anbere 

o) &bfe 130. §. 56. 57. 

p) 0. tlTofcr a. e. a. O. 

q) (Slebitfch a. a. £>. I. 478. 
r) Woltmann im djanno». SSttag. 1783- <3t. 103. ©• 

1619. 
s) fy. Dbcrf. UTaurer etwaö über ben23ortenfafev@. 65. 
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anbcre ^nfcften, feine gerieben; and; finbe man in 
trokenen Jidjten bic fOiaöc beß Borkenkaferß nie allein, 
fottbertt immer in ©efellfcf)flft anbercr t). • 

§• 134- 
®iß finb mm bie ©rüttbe mtb Erfahrungen, bi« 

man für bie SDlcinung, ber Käfer greife nur kranke 
Baume an, er feie nid)t Urfadje, nur fyolgc ber franfe 
beit, angeführt hat; fte 3« prüfen, nnb bie ©rünbe 
ber gegenfeitigen Meinung beantragen, wirb ber ©es 
genftanb beß folgenben 2U'fd;nittß fein. 

-$-&-*-&-&-3fr—#-#-&-*-%- 

iv. gtbfcbnitt 
©rünbe für biß Meinung, bafj ber ^Borkenkäfer 

auch gefunöe bannen angreife. 

§• 13 

^^ie ©tünbe für biefe Meinung beruhen feile auf 
einer SSBiberlegnng ber erfreru, feile auf eige^ 

nen Erfahrungen unb Bemerkungen: gucrfl alfo bie 
Zweifel unb Eimvenbungen jener elftem Öritnbe. 

§. 13 6. 

Unmöglich fefeint cß fretltd), baff ein einzelner 
■Küfer, bollenbß fo klein, wie ber Borkenkäfer fr, 
einen grofen fkarEett Baum, ber ftarfe Bctunuibutu 
gen außhaltcn kann, uf^nc grofen ©djaben ju leiben, 
eine gefunbe fytd)te, tübten, in kurjer ^eit tübten kann j 

aber 

t) Woltmatm ^annboerifdieß Sföaqajm für baß 3<fv 
1783. @t. 103. ©. 1619. 
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aber biefe Unm6glid;£eit verliert fid;, wenn matt erß* 
Ktcf) weiß, wie et- mit bent Vautn umgebt; er burefj* 
nagt ttttb jerftövt Öberhautd;en, 9fiubc unb Vaft, 
irnb richtet alfo Otcr fd;on eben baö Unheil an, bad 
bent iöaumc, unb vorncntlid; feiner 3Rtnbc burd; 9Jioö, 
@tid;e anberer Snfeften, gerfprengen ber Safrgefajfe 
bnrd) 5‘voft, ©infd;nitte, 2(bfd;dlcn u. b. wtberfaiircn 
wäre; mehr nod; alö ber Axdfer fdjitben feine SOiaben; 
fie graben von ihrem <2*incfte an, in ber Ovittbe einen 
jmeen poil langen unb eine bis jwo lütten breiten ©attg, 
lnetfi in ber 3vid;tung, wie bie gweige vom «Stamme 
auötaufeu, fo baß bie Dvtube quer burd;fd;nittcn, bie 
SSerbiubttnq ber ©dftrbljren unter fid; aufgehoben, 
mtb baß ÜCufßetgett beß Saftes, unb feine Verbreit 
tuttg burd; alle Steile verhinbevt wirb: bie 9Jlabe bcö 
VoEfaferß utad;t jwar feine fold;c ©ange, nagt aber 
unter ber dufern Vorf'c ringe lierum alles hinweg, 
erreicht in ber 3vinbc ein f^ö^crcö Filter, bebarf jtt 
ihrer Verwattbluttg einer tiefem ‘ifuShöhlung, unb 
fd)abt bähet, wenn fie aud; nur einjeln an einem 

Vaume ift, mehr u). 

§• 137- 

©rwdgt man überbiß, wie ungemein frud;tbar ber 
Reifer iß (§. 36.), bebcnSt man, baß er best Vaurn 
nic^t einjeln, fonbern in gattjen Sd;aren 51t mehreren 
taufenben aufallt, fo wirb man eß nid;t mehr fo um 
möglich ftttbeu, baß er fid; bcjfett gan$ bcmdd;tigeu 
fÖnue; ftnb bod; bie fogenanntc ungeflugelte Ulmeifen 
(mehrere Wirten ber linnc'tfd;cn ©attung Termes) 
and; Keine &hierd;en, unb richten bod; in öfiinbicn 
unb 2ffrifa oft foldje Verheerungen an, baß fie bie 

©im 

u) ©tabtr. ©ci)miPFar&iind2ann5r.s9iagajin I7S4- 
©t. 30. ®. 316. u. f. 
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©tnwolnter öon Jgauö ttttb $of öetfagen, inbcm ftc 
if2t’c SBoljnungen tu furjer £cit ^erfroren x). 

§• 138. 

baö $ar} bcr Richten ben ^ufcEtett, Kttb 
fcornemlid) bei» Sßorfcnfdfer, feiner Statur nad; jttwt# 
ber fein feilte, tff, meines SÖStjfettö buvd) feine fiebere 
(irfafming erwiefen; fctOfc wenn er citt -Del wäre, lies 
fe fic^ bae niefit juüevftd;t[icf) behaupten, ba nid» alte 
Ocle alle ^nfe^ten tbbtcu y); fdjon barauö, baf bie 
fabelt bcö Ädferö, wenn man fic trofnet, frarf itad) 
^arj riedjcti z), ladt fxef; mit ®al)rfd;einlid)fcit fdUuv 
feit, baff gerabe bicfcö $arj iljrcSfal,mtug feie; aud) 
ift ber ©erlief), bcr bctu .f\dfcr fo mtletbltd) fein foll, 
int jjarje fowol;l, aB in bcr SSorfe, weit fiarfer, 
wenn biefe fd;on in 5'attlmtg gebt, aB wenn ber ganje 
«Baum nod; gefuttb ift a); bte SJtabcn gebeten and; in 
faftbollen kannten weit kffer, aB in attbent b); ein 
Ungenannter c) ttttb mit ifm mehrere ^orffbebtente 
bejettgett, baf, eine maftge Sanne, bie neben »erfdjies 
benen trofenen (Stammen (Taub, bem dufern ‘üinfcbcu 
nad) kllig gefuttb war, ihre Stabein toollfbutmen, 
mtb, fo weit man itt bie jjbfe feljen fonnte, feinen 

Sißuvmi 

x) ©. KÖttiaf 58cfd)äftiguitgen ber SBcrltnifdien ©efcIU 
fdjaft naturforfdienbet greunbe. 58. IV. nr. i. mtb 
0meatl)man philofopliical Transaitions 58- LXXt. 
für 1781. 2d>. I. X73I. ©• 139-192- 

y) jjannk. gjjagaj. 1783- ©t. 102. ©. 1625 -1627. 
z) f)r. ©tabtr. ©cf>miff«rb in feiner 5)>rciöfd)vift. 
a) ebenberf. «. e. <t. £>. 
b) ebenberf. a. e. a. £>. 

c) beffen SMuffaj fowo(>l im Jpamburqifd)en SDJagajitr. 
Hamburg. 8- 25. IV. 1749. ©. 555-573. nie in Ji. 
d?ofr. ©tabf0 gerjimacjajm 8. 23. V. 1764- ©-36. k. 
abgebruft iff. 

I 



96 - 

53uvm|ltcf) fyattc, and) ba fte gefaßt, ttnb bie 93or?e 
abgelböt würbe, fo reich an ©aftwar, baf man bie 
.^attb bamit nejcn unb bie 93orfe allenthalben leid)t 
abfchdlen fomtte, ju einer etwa jmanjigföfiger ©parre 
gehauen, an verfd)iebencn ©teilen weiffe (ÜJftaben), 
uttb fdjwarjc ($afer) ^Büntter hatte: Qlud; Sj. £)berf. 
t)on Uslar hat bemerft, baff Diele SSdume, btc oben 
itttb itt bev SDiitte fd)on gattj angegriffen waren, unten 
noch roll ©aft waren, fo ba# bie 9Sot£e leidfjt abgieng, 
ttnb baf? ©tlumuc, bie ju red)ter geit gehauen würben, 
auö ben ©töfett noch fo Video $arj gaben, als ber 
gefuttbejie 33anut, wenn er in ber ©aftjeit gehauen 
wirb. 5-iubt man alfo fogar in Räumen, in weldjen 
ber d\dfcr fcl)on feit einiger geit feine 5ßohmtng aufs 
gefd)lagett hat, noch fo Victeö .^arj, fo laßt ftd; wo hl 
nicht beiden, ba# ihm baö #arj juwiber feie. 

§• 139- 

©elbfl baö, ba# hin unb wieber einzelne &ropfett 
djarj an betten Vom .$\dfer angegriffenen Sßdumett hnn« 
gett, ttnb biefe (§. 43.) citteö ber 51merlaftgfielt .Svctttu 
3cid)ctt feiner (Segenwart ft'ttb, mad)en bie iBehattpa 
tung revbddjtig, baff baö ^arj beut Reifer fo fehr ju* 
wiber feie: 93$dre baö $arj baö, waö ben &afcr von 
ber $iri;tc abhiclte, fo muötett gelastete 5id;ten, baö 
heiöt fold)C, bie bttrefj ^arjreiffctt ihr $arj »erfahren 
haben, feinen QfnfÄUen weit mehr auögefejt fein; gc* 
gen h«nbert gelastete g-idjtcit greife ber $dfer riefe 
$£aufcnbe anberer an, bie nicht geladjtet fütb; unb .V. 
©berf. (Bre# will bemerft h^ben, ba# ber eigentliche 
Q3or£cnfdfer fold)ett gclad;tetcn Richten nicht einmal 
nadigehe, wohl aber ber Q3offöfer, ber bie aufgeriffcs 
ne ©teile gerne anbohve, uttb biö auf ben &ertt bringe. 

§• 14®* 
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§• Hö‘ 

©£^on bicfc ©r^liing baß fetbß baö %iXi 
bringen tmb Jgertoorqitelten beb $»r^eb ben Unfall 
liiert unmöglich tnad;c; ed finb allcrbitigö (Ei’fahrun? 
gett bie QÄenge, baß bie crß c ^Äfer eineö ©djwarmd, 
ber auf ben faftbollen «Baum loöflünitte, oom auöflie# 
fenben bjavje erßiftett, ober »erjagt würben; fo er? 
Sdi^It ber reutenbeg-Örßer .£err<Dtto, er l;abc cö fclbß 
gefe^en, wie »erfd;iebene &dfev eines ©d;warmö »om 
^arje einer gefunben &anne, wc(d;e fic anbohrten, 
eingcfaöt worben unb erßift feien; aber einmal ge? 
fd;ie()t biefed nieft immer, entweber weil bic £«fcr 
nid;t fo gleid; bohren, fonbern erß einige >?cit auf ber 
Öberflddje bleiben d), ober weil fie il;r iod; nad; einer 
3?id;tung bohren, baß iljnen ber enfgegenfoutmenbe 
©aft nidß fd;aben Eann, »telletdß aud) weil ber erße 
Unfall im SÖtcrj ober 2(pril gefrf>ie^t, wo ber ©aft uod; 
nic^t red;t fluffig iß, unb folltc cs aud; immer gefdje# 
l;cn, baß bie erfre $dfer barauf gehen, fo iß %e 
‘-^njalß unbefd;rcibltd; grob, biefen folgen anbere, unb 
immer wieber anbere nad; e), bte ben «Baum bodE) ju? 
lejt überwältigen fbnnen. 

§• H*. 
Saß 51t ber geit, wenn ber Söaunt »om $&fer an? 

gefallen wirb, unb oft nod£) einige $eit na<^f;er, $arj 
im «Baume feie, bejengen bie (§. 13g.) gemelbete 
(Erfahrungen; baß aud) eine nod; fo fafiöolle $id;te 
halb f) bauen ©aft unb ^>arj »erliert, wirb feinem 

unbe* 

d) ein Ungenannter im JpannoöerifdKtt SWagadn. 1783« 
©t. 89. ©■ 1415-1420. 

e) Ä. 0. Trebra etroaö über ben SSorfenfafer. ©• 13.14. 
f) Sag biefed fd)on in 10-14 Sagen ober 3 28od;en 

naej) bem erßen Unfall beö Äaferö gefdßclße wie ein 
@ Unge# 
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nnbegreigtd; fallen, bei- weib, bag feer 5Saum von gast? 
len ©igarctt, vielleicht Von SSlillUmen üufcrg gefrafts 
ger «Staben unb Safer belagert ift, bag btefe von beut 
©aft unb bjarj leben, gerabe ben &hei£ jergbren, in 
roeldjcm bie ©aftgcfdffe laufen, burdf) treiben ber (Saft 
«ad; ben übrigen Steilen beb 33aumb vertheilt wirb, 
ber alfo jur (Srnülmuig unb (Erhaltung beb SSautnb 
bure^aub nbtliig ift. Sannen, bie ber «Sinb gefdje^ 
ben ober wohl gar fd>on abgeriffen, ober in ber Üßurs 
jcl befdjübigt hat, bleiben ^weilen nod) mehrere Saläre 
grün g); Viele «föeibcn Ijaben blob nodj jKinbc, unb 
«eben bod) tiodj fciete^aljre liinbufd) ^eiferljotj; viele 
gefunbe &djen fxnb Von ben «Staben beb Sovnfd^vbterb 
gatxj bnrd)löd)crt, unb leben bod) nod) ein Sa^un« 
bert; aber iBautne, benen bie JRinbe, vorncmlich aber 
ber 53 ag bnrd; einen betrüblichen Sheil ihrer 
ringb herum jergort xg, f6nnen fid) xxidbt mehr lati* 
8e Ratten. 

§. 142- 
@ewib ig eb jroar, bag geh Viele 3’nfeltcn nur 

Von faulenben ^^teren unb «pganjen narren, nurfol« 
d)t Sbrper ju ihrem Aufenthalte wühlen; allein cb tg 
nid;tb weniger, alb allgemeiucb ©efcj ber Statur für 
alle^nfeften gg); ber Sortxwurm hülg and) gute gefun# 
bc@ctreibcl6rncr aitö, unb bab jahnxe fowolg alb wilbe 
SSieh, itx beffext Ötüfen gd) bie iSrcmfc einnagt, ig 
gewöhnlid) ganj gefunb; viele gnfetox nerabfdjeueu 
vielmehr Sörper, bie auf betu 5£egc jur Lautung fxnb, 
unb gehen bavon barauf, trenn fie ber junger ubtlggt, 

foldf)e 

Ungenannter im X?ann6öerifd). SD?agajtn. 1783- ©f- 
89. ©. 1415^1420. behauptet, gef>6vt »ieUeicl^t unter 
bie fettenere galle. 

K) Q. im Xjaun&oer. 9)?aga$. 1783- ©*• 89- ©• I4I3- 
Sg) f. aud) .(jannoo. Sttagaj. 1783- St. 10a. 1627. 
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föIcT;e ju genicfctt; m ifl 3. 23. bcr %aÜ Bei ber <&eu 
benraupc: (So fab aucf; Jör. o.JAetrbeig einen ^albnuidm 
figenjjbftbanm in »ollem taube »cm JBofewuvm am 
gegriffen. 

S- 143. 
_ ‘Mcrbingö habe man tat ßafer an galt? gefunden 

Vfltei gefutttat, wcnigflenS an fo%n, bic jeher 
Remter fiiv gejimb §ielt j biö tcjaigcti anfcr ben fd;on 
CS- 138-) ermahnten, ein Ungenannter h), ein am 
beteri), ben ütnne k), tettont I), ein anberer 
©djrtftfieOcr m), »on tTJofev n), Bofc o), 75üct)> 

P)' auc^ _9tt»tffctmafen üfu’cFmanrt q), ferner 
wcbfcöev r), ein anberer fdjwebifdjcr Biaturforfchcv s), 
£r. t\ Zvebia t), £r. 2>rcfl »on Uelar, £r. 
U5crgfd;r. ^emjmann, ber $crjogL a3raunfd^»eU 
gtfcf)e ±2r. gorftmeifter »on Campen, bic j£rn. ©berf. 
fiuöeve, SEtemann, <Bte$; ^afe, mb meiere laiu 

texhevs 

Ii) im JpantiSoerifdjen Stfagaj. 1783. 0t. J02. i628. 
*) inS?. S?ofr. 6tal;l gorjimagajm. 23. III. 1763. 0, 

/ / • 7 

k) Steifen bnrd) Celanb je. Sb. I. 0. 213. 513. 
l) a.£>. ©. 345. 346. 

m) 23erlinifcbe ©anwilimgen je. 58. VIII. 0t. r- @. 17. 
n) a. a. 0. §■ 9- 
o) a. a. D. ©. 130. §. 57. 

P) Entwurf ber Sägern. £alle. 1756. £r>. H. @. 3I4. 
g) ©egrunbete 23erfud}e jc. 0. 17g. 9Inm. 

*^163^*165* <Sct',tt>eö' 1)ei' 2Ö*IMc&. 93. XIII. 0. 

s) ebenbaf. 58. XXIV. 0. 99. 

*> ©Triften ber 25er[in. ©ef. naturf. gr. 58. IV. @.91. 
■ili I» 

ß> % 
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terbergifchc $6rjter; auch ber Verfaffcr einer Der ßos 
tiigl. (ScfeüfcH't eingefdfffteu ©djrift. 

§• >44- 

%r. Vergr. non ^loiencouvt fonntc an achtjigs 
fahrigen Rannen, btc Der «S&trm attjugreifen angcfan» 
gen hatte, bei Der forgfdltigften Vergleichung mit einer 
ganj gcfunbcit Staune uid)t btc mtnbcffe toput einer 
kranti.ieit ftnben; baß Stcfelber Stannenholj hatte fonfl 
lauter gattj gefuubc Rannen, imb bed; fanb jtdj audf 
ba berä&fer ein; #r. Obcrf. (Sief) fanb 1781 funfs 
jeheu bem ‘ülnfchen nach gonj gefunbe fdjöne Vdume 
auf jroeen Vergeu vom Reifer angebohrt, ttttb halb bars 
auf trofen, unb vom benachbarten (Gräflich s^ajfclbis 
fd;cn durfte, tno bie £rofniß mar, in feinem ^orftc 
fcd)ö ganj gefunbe %id)tm angefallen, mie trenn ftc 
mit ©d)rot angefdtoffen tvaren j er ließ alle umfchlas 
gern, aber beu ^Sinter über im ^Balbe liegen, fanb 
baher im Vrad; s unb Jgeumonat 1782 ben -Safer in 
ber iuft fdnrarmenb, unb 1783 <m vier 9>tajen 500 
©tamme, trupptreife beifamen angegriffen. 

§- 14^ 
SJftan fage immer, biefe Beobachter fönnett ftd; 

geirrt, fönneu, trab freilich für geübte g'orfhndnner 

nicht btc glimpflich ftc Vcfd^utbigung ift, fdjon erfranfte 

Rannen für gefunbe Staunen attgefehen haben, weil 

ber Anfang ber ^ranfh«* f«ne f° bcuffidie ^eid;cu 
hat u); laßt fid; mohl aunehmen, bafj§id)ten, welche 

ganj gefunbe unb Vollfotmnene Rapfen aufejen, frant 

fmb 1 Uttb hoch h«t Öberf. V. Uslar auch f°^e 
Richten vom -Sdfer angefallen, unb halb baranf vers 

borren gefeheu; eben fo fah Sr. Vicebergh. von Stre* 
bra 

a) jj. v. ©taff a. a. £?. ©. 27- 

t 
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bra x) .von bev 35ergftabt Övunb (icvauf btc fcfybnfie 
5yid;tcn mit bcu J(jct*rltdt)ften Rapfen in yerfebiebenev 
(Srbfe §« £aufenben bom Sfrtftft entweder fd)on rollig 
ju ©nmbc gerichtet, ober auf beut 2ßege, ed 5u werben. 

§■ *4^- 
^tyetfdt man yollenbö, baß ^tdjtcit, tvcUbc viele, 

fdjbtte, vollkommeneRapfen attfejen Ernten, vollEom# 
men gefunb feien, fo wäre c6 fefyr $u wüttfdjen, baß 
man und SEfterfntale angäbe, an welchen bie vollEom# 
tnenfle ©efimbfyeit, unb anbere, an welchen bev 2fn# 
fang bev ^rank^cit, ehe fid; ttodj bevSßuvm etnftnbt, 
juverldfig erkannt werben kann; id> babc tiad; ben Tej? 
tent burd;aud vergebend gcfudft; beim Ibdjcv in bev 
53ovke, 5ßurtnmeei unb ^arjtropfen, weld;e bei einigen 
ald fold)e angeführt werben, bewetfen bod; ebne 
bevvebc, baß bev 5Buvmfd;on im Q3aum iff. 

§• H7- 
2£ud) bie ^bniglidje Kanter fd;cint im ^a^v 1703 

bavott, baß bev Ädfcr ober bev 3öurm, bcjfen in bie# 
fein gafjve juerfi SDMbmtg gcfd;icbt, and; gefunbe 
^dutne angveife, übevjeugt gewefett 31t fein, benn ©ie 
yevovbnctc, bie angefallene 23dutnc über ben äüiuter 
flehen 31t laffen, weilba bev 2Buvm darauf gebe; in# 
gegen, wenn bad Qfnö^aucn im ©ommer yefd}cbe, 
an anbere frifdjc Oevter fliege, unb fie anflefe. 

§• 148. 
©er Ääfev fcf>eine vielmehr gefunbe ©dfte unb 

Jjarj y) ju lieben, unb bafjer gan3 gefunbe ^dutne am 
@ 3 eljeften 

x) ©cbrift. bev 93erl. öef. je. IV. ©. 92. 
y) ein Ungenannter im jjatnburg. 9??agaj. 93. IV. ©. 

555-573- «nb jjr. ©tabtriebt. Ödswiffarb in fein« 
'})reiöfcl}«ft. 
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elften ftnjuBo^reit; feie ber 23aum audgefogen, bfe 
©djalc burr tmb falle ab, fo mad)e er fiel; an einen 
anbern z); treffe er auf einen «Baum, ber feinen böl# 
Xigen ©aft nidft mcljr habe, fo gefre er weiter; unb 
feie er genötigt in einem 23aunt ju bleiben, ber fei# 
neu balfamifdjen ©aft meljr, ober wafferidjten, fan# 
len ober and; gar feinen ©aft baue, fo gelje er bar# 
auf a); in ©egenben, wo ber grbftc ^eit ber 23üu* 
me mit bem ^nfeft febon böllig angefüllt war, fanb 
man einige, bie nod) füllig gefunb waren, nnb bad 
waren gerabe foldjc, bie ber uötnb gefdjobett batte b); 
mitten unter Sannen, bie bent 2fnfeljett nad; gefunb, 
aber öont^afer bereite angegriffen waren, fanb mau 
and) folrijc, bie and anbern Urfadjen reefrt felrr befdjü# 
bigt waren; fic würben aber nidjt, ober erfi nad; 23er# 
find Inder Salrre, fo baf fic faft allein nocl) übrig wa* 
ren, bont 2ßurm angegriffen, faöt ft'd) alfo mit pu# 
bcrftdjt behaupten, ber ,kdfer Xtcbc flofenbc ©afte 
md,;r, ald gefunbe, ober vielmehr bad ©egcnt^eU? 

§■ H9. 
3fudj baraitd, baff ftd) nidjt alle Sabre 2Burnt# 

Srofnid cinftubt, ladt fid> ntd)t fdjlicfcn, baf ber 2?ov# 
fenfafer feine gefunbe gidjten angreift; ber -Suifer 
#mjt fid), wie jebe anbere SCrt bon Sufcften, unb 
überhaupt bon Sbieren, alle Safere fort, ift alle Saljve 
in diabelwalbungen anjutreffen , aber nur wenn mclj# 
m*e feiner Slcnuebrung audneljmenb güitffige Utnfrünbe 
äufamentreffen, wenn 3. ‘23. mehrere Saljvc nad; ein# 

anber 

*) ein Ungenannter im Äannbö. Sllagas. 1783- ©t. 103. 

1628. 

n) J?. ©tabtr. ©djwiffarb J)ann&o. SKagaj. a. a. D. 
b) S). 0. Crebra @djrift. ber SScrliit. ©efdlfdjaft :c. 25. 

IV. <3. 93. 
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aubcv immer imb troEcner ^ruhltttg unb (Sommer 
einfallt, bcrmchrt er fid) fo auferotbentltd), baf? er 
mm buref) ben (Schaben, bett er an Säumen mtb itt 
^Salbungen anrichtet, auch bem fltid;tigflcn Seebad)* 
ter in bie (Sinne fallt, weil er nun, mit für feine 
lüfe Srut unb ©dfjtn&rme 9?a^vung genug §u fiiiben, 
beit Saft beS SamnS gaitj jetnagt, bic D.uelle ber 
Stal-jriwg für ihn berührt, unb fo ben ‘Saunt tobtet, 
ba er hingegen, wenn er ft'cf) nur auf bic gew6^nlidf)c 
3(tt fortgepflanjt fjatte, genug Dlafirung auö bent 
Saunt fiattc sieben Urnen, ohne tfjn ju (Srmtbe ju 
richten: Stritt feibfE, wenn er fid) bereits ungerobfm« 
lid; yermeftrt hat, im ^vuliling unb (Sommer falte 
unb naffe ^Bitterung ein, »ermc^rt fid), nad) einer 
weifen (Einrichtung in ber Haushaltung ber Statur, 
bie alle ^vlajfen unb 2frten ihrer (§5efd>6pfc befianbig 
in eineut gewiffen ©leid^gcmicfttc ju erhalten fucht, ber* 
haltnibmdfig and) bie ‘tlnjahl feiner $einbe, fo nimmt 
ber $afer, oft plojlid;, ab, unb eS ift, trenn er auch 
gefunbe g-id)tett angreift, nid^t 51t füvcf>teu, baf er 
uns je um alle unfere $id)teim>albHitgen bringen werbe. 

§. ifo. 
2ftlerbingS gehe ber ,S\üfer auö gefälltem, patter* 

unb atiberent lagerljbljÄj, att ftehenbe gefunbe Saume; 
bis bezeugen SiDobel c), ddu tTIofer d), bie Spx. 
5Dberf. b. Uslar, 23nil mtb (Sief; lejtörer fanb 
auch i78t tm Öfl^aufcr ©emembcbolj ungefähr ff 
(Stimmte bom Sßuvme angegviffeit, unb ba biefe ben 
SBtntcr über nicht alle auö bem Sßalbc gefdjaft wu» 

ben, 

c) SSgerpractic«. Setpjtg. fol. 1754. £b. III. 76. 
d) a. a. O. ©. 550. 551. §. 9. aud) Stahl’® Serjima* 

gajitt. III. 77. 78- 
® 4 
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bctt, im 3fah1' 1782 2000 berfelbtgen bott ihm j« 
©rnnbe gerietet; im Frühling 1783 Er och ber käfer 
fc^r halb and, unb fegte fid; nidjt nur fdjarenmeife an 
baö Jgolj, meldjeö bie gjimmerteute fo eiten itn 58albe 
gefallt Ratten, fonbern beunruhigte and) biefe felbfl, 
nnb bod; mar hier nidjt nur burdjauö fein fdjabhaftcr 
23aum, fbnbern and; alles gefällte öjolj mit betn 2fb* 
gang langfl vor betn g-ruhltng auö betn UöatDc gefragt 
morbett; nur ungefähr eine halbe SJlctle haben ftunben 
itt bem Dfthdufcr ßicutembeholj 700-800 Klafter 
©djcitholj, in toeldjent ber. kdfer bisher ruhig gefef? 
fen featte; legte er ©djetter bon einem gatij gefun» 
ben 53 au nt in bie Klafter, unb eine foldje Klafter an 
einen gefuitbett 83aitm, fo 30g ftdj ber kdfer juerft in 
bie Klafter, unb bemt in bie gefunbe ftehenbe 53aume. 

%■ ifi. 
3fu($ mirb bie Erfahrung, ba@ gefunbe Rannen, 

tbemt fte aud; mitten jtttifdjcn angegriffenen flehen, 
bom 5Burm nicht angefallen merben, bon bieien bc; 
jmeifelt; tvenigficttö bezeugen iDobcl e), 23ud)ttng f), 
b, tTJofei’ g), <£ofe h), ein Ungenannter i), unb 
attbere fd)ott angeführte ©d;riftflcller, tag ber kafer 
53aum bei 53aunt geht, auch fVtfci>e gauj gefunbe 
Richten angreift, gange ftifege Öerter, 53erge unb 
^halcr mit ft'ch herum attjlcEt; eben fo berfidjert ber 
5Serfaffer einer ber königlichen ©efcllfdjaft ber 2Bif« 
fenfdjaften cingefdjiEten ©tdfrift, gang gefunbe, nad> 
allen möglichen 2lttjeigen gefunbe ©tatnute feien, als 

man 
c) «. e. a» bf 
f) Entwurf ber Jägerei. gj. II, 314, 
g) a. «. D. t©, 551. $. 9. 

h) a. a. 0. 130. $. 57. 
i) in ©taW’e Sovfitnagajtn, 23. III. ©, 78. 
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man fie jur ‘’ProBe neben angegriffenen flehen ließ, 
gleidjfaüö bom 5ßunn get6btet morben; aud; bie jjer# 
joglid; # Söraunfcbmeigifdjc Jperrn J-orgmeiger boit *oan# 
ftem uttb bon Rampen, fo mie bie J^errn OBerf. üil# 
t>ers unb Ctemann I^aBett BeoBad;tet, bag, mettn 
matt ben ävafer vuf)ig in ben Rannen gelaffen bat, alle 
baratt gvatijcnbc Evattfe ober gefunbe SSäuntc ebne 2(110# 
nannte, aud; bveift'g Biö btcrjtg Sabre alte Rannen, 
memt fie an alte attgegcEtc Oerter gegofen, ErattE ge# 
morben ftttb; $). OBerf. b. Uslar Bezeugt, bag, mo 
man in altern Seiten mit bem Vduöliaucu ntd;t geeilt 
l^aBe, ganje 9tebicre troEett gemorbett feien, uttb fjat 
wafcrgenommen, bag fidj bie in gcfc^loffenen Orten ge# 
hen geBlieBcne angegriffene Sannen bermeljren, unb 
tm fotgcnt^ale, reo man bierjel^en angegriffene ©tarn# 
me geben gelaffen Babe, im felgenben Sabre ttod; fie# 
Ben mehr angegriffen gemefett feien; tm ^(cinetfclbe, 
tbo man bie bevbad;tige iöautne nidf>t niebcrgel^aucu lia# 
Be, feien im ©ommer 177? 20trofcn, ba bingegett 
im ictmcntbal unb in ber ^rajl^cfe, tvo baö Sabr 511# 
t>ov alle berbdditige ^?5utnc gefällt murbett, fo bag 
man bor bem ^rubling bamit jtt (£11 be mar, im Ijeif# 
fen ©ommer 177^ feiner, int Sßinter nur 6 trofene 
93amne maren. ^3fud) OBerf. Gcguger endigt, 
bag eine $org Srofnig, bie man jttr ^)roBc att einem 
Orte ge^en Itcö, fid; tm folgenbett Sabtc »ennebrt 
baBe, unb bal;er nicbergebauen morbett feie; tiBcrljaupt 
tn manchen fRcbterctt, mo man tn bollett Ocrtern ein# 
jelne ober ganje Srttppcn muruttroEcner S3dumc geben 
gelajfen bftBe, geb bie $ranfbett in ben ergenbrciSaf’* 
ren nod; ferner gejeigt baBe, auch, menn man in ei# 
ttern ^3ribatmalbe foldje troEene Sannen geben gelaf# 
fen bftBe, g'd; einigemal in bem jimdd)g angränjenben 
Sftcbiere einzelne angegriffene ©tätnme gejeigt bitten, 

® f auig 
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au cf) wenn tu einem ^a^re an einem Orte bie $ranf* 
I^eit getvefe» feie, fic ttn jweiten nnb britten Ssafyrebar* 
auf jwar nicht bab gtetdjc Ort, ntd)t bie junadjft ff es 
Iicnbe, fonbertt jroanjtg, ttier^tg, fmttbett ©djritte 
entfernte 33cmme ergriffen f>abc; fonffc aber werben 6fe 
terb bie an ben trofenen jmtäd)jt ffel^enbe iödnrnc an* 
gefreEt. SSom 3«hr 1748-17?3 fc«t man einzelne 
fiiu unb micber jerffreute angefiefte (Stamme immer am 
gefälirKcfjftcn gefunben. 3fud) mehrere l^ennebergifdje 
$6rfter wollen bemerft haben, baß ber Reifer and) ge* 
ftmbe 935iurte anfallt. 

§• I?2- 

5Bie £döt ft cf) aber biefeb mit jenen Erfahrungen 
(§. 107.) nnb benen $olgeruttgen, bie man baraub gego* 
gen fat, bereinigen % Einmal fiat fid) bod), feibft uaef) 
bem vollgültigen geugutffe beb cinfid)tbboUett ©ei), 
,tammcrratf)i3 yon Äeöen, bei biefen groben einigcmaf 
bab Ucbcf yermefcrt, unb bei ben groben beb Sj. Oberf. 
23rul bat man bod) 1774, freilid) nid)t an ber (Stelle 
feibft, aber bod) nur Rimbert bis jmetbunbert (Scijrits 
tc banon einige (Bäume angefteft gefunben; unb uad) 

Sßiccbcrgh- von Cvebra k) haben fid) bei biefett 
groben, bie man ttt gefd)loffcncn Oertcrn attge(feilt 
f>at, bie 5*dlle, in welken fid) bab Hebel uid)t weitet 
verbreitete, 51t betten, wo cb weiter um fid) grif, wie 
1: s and) wof)l wie 1:10 verhalten; eb Idbt fid) alfo, 
memgftenb ntdjt mit ^uöcrlafigfeit, cntfd)eibenb aub 
bem (Erfolg btefer groben fd)liefett, baß fid) bab llc* 
bet nidjt and) auf gefnnbe (Bäume fortpftanje. 

§. 153. 

k) Schrift. 5er SSerl. ©efeltfc&aft. 23. IV. ©, 93. 
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§. 1*3. 
2fber adrett and) bcr g-dllc, wo nngeffeftc 53du« 

«UV 0611c an bcr c SÖÄume franf ju machen, ftc^cit blte* 
beti, mehrere, fo litte bod; tue Folgerung, bic man 
barauö gezogen bat, 11 cd; einige Zweifel, wciiigflcttö 
muffen nod; folgcnbc fragen beantwortet werben, ehe 
man fie mit »oller >}m>erftcbt jfe^cu faim: ©int bie 
groben imb 93cobad; taugen 3a einer ^eit mit in einem 
Siebter gemacht worben, mo ftd) ber Sdfer fd;on um 
gewöhnlich vermehrt batte, ober nidjjt? 53leibt berSd« 
fer, waö feine SJerme^nmg betrift, in feinen gewöhn; 
Ticken ©djranfen, in meldjcn er f'd; ade 5‘’6rc in 9ia« 
fcclmdlbent ftttbet, fo werben benachbarte 53dumcnid)t 
leicht öefa(>r laufen, von ihm angefallen 311 werben j 
fo fönnen, wie and; dj. Oberf. ©d)ufiev bemcvft bar, 
53dtimc, an benen bcr Sdfer fift, vor ben Öertetn ge« 
bauen werben, mtb mit Qlcften nnb 93orfe Hegen blci« 
beit, o(uic baß er immer bie nähere ober entferntere 
frebenbe gefnube Rannen angreift. 2lbcr fo bleibt bcr 
©d;luß autfi tmgewtöt 2flfo greift ber Sdfer feine ge« 
funbe bannen an: ©0 licö 3.55. im^b1’177<S (§■ 77-) 
btc deranfbeit am einfeitigen J^arjc nad). 

§■ i*4- 
5Bar man bei biefett groben itnb ^Beobachtungen 

gewiß, baß bcr Safer nicht entfernte 53dume an fiel. 
Vielleicht nach einer 9vid;tung, an bie man nicht baditc, 
fortjog? benn bcr Safer fdjwdrmt, wenn il;m 56inb 
nnb fetter günftig ftitb, oft weit, nnb fallt, voH 
leube unter fold;en Umffdnbett, nid)t gerate bie udefifre 
53dttme an. ^at man fid; bavon nid;t vcrffd;ert, fo 
Idbt fid; and; bie Folgerung nicht baranö jiefieti, baß 
fidi bcr 53urm nicht auf gefutibe 55dimte fortpflaujc. 
Wenn man trofen geworbene 55dume fteficn ladt. 

§ 
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5£rat wafercnb btefcr ©erfudje fein Umfiaitb ein, 
bet* baß ©ebeifeen mtb bie SSetmeferuttg beß <Safcrß 
feinberte, tfen mtb feine 33rat tÖbtetc? ,Saltc, reg* 
nickte Witterung , ungewbfenlidje ober ttut* in gleicher 
SSerfealtniö mit bet ©einigen junefemenbe 53enneferung 
feiner ^cittbc, nornentltd) unter ben Vögeln, tvetcf>c 
bie 93atune befeafen, uttb ftd) non bem unter iferer 
JKinbc beftttolicfeen ©efdjmeife nüferen, fönntc bietet 
barjtt beitragen, 

§. i S6. 
‘jßSie fange waren bie 53üitme fefeott trofett, mit 

betten man bie ^probe mad)te? JDiefeß f>attc genau bc« 
ftimrnt werben muffen, efee man einett ©d)tuß aitß bent 
Erfolge berfclbigen 50g. ^Barett bie SSäuroe frifefe, 
in eben bemfelbigen Safere trofett geworben, in weis 
dient tttan ben SBerfud) mit tfenett machte, unb ber (Srs 
folg war fo, wie er angegeben wirb, fo bat freiliefe 
jener ©efeluß viel für ftefe; aber waren bie iöautne 
fifeoit lüngff, fefeon nor einem ober einigen Saferen, §. 
53. bie iöaunte, mit welken man 1776 bie $probe 
maefete, fefeon 1774 trofett geworben, fo beweiöt fte 
nidit, waß fte beweifen folltc; ein 53autn, ber fefeott 
fo lange trofett iff, fattn ofene ©cfafer, anbere ge* 
ftutbe 53aume aitjufrefen, ftefeen bleiben, benn bie 
Slaturgefdjicfetc beß ^aferß geigt, bafj, wenn feine $os 
lontc mit iferer 53rut in einem 'Baume aUcö aufgejefert 
feat, waß fte für ftd) naferfeafteß barinn ftnben fonnte, 
unb barjtt bebarf fte bet ttttgew6fenlid)cr 53ermeferuttg 
nie beß gangen ^eitrauniß non einem Safere, fte ifere 
alte S&ofenung ganj neriaßt, ba$ atfo ein 53aum, bet 
fefeott fo lange trofett ift, feinen ,Safer rnefer feat, unb 
alfo angenommen, bap er bie Urfaefee ber ^ranffeeit 
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ijt, and; anbern Räumen nid;t mel;r gcfü^rM; v»er? 
ben Eann. 

$• *57- 
2?ei einigen biefer erjagten (§. 107.) Sfadnncfjj 

ten Eann man fid; ber g-ragc Eamrt emebren: 2ßa? 
ren bic Fannie ivirE(td) and) an ber $ranEf;eit, fort 
ireldjer l;ier bie IRebe ift, ober au einer anbern and 
attbevu Duellen entfpringenben 2(rt don £roEntö EranE? 
?ißar baö lejtere, fo Eonnteu fic ofmc ^ebeuEcn langer 
flehen bleiben, ol;ne bap fid) bad Uebel auf anbeve 
benachbarte fortpflanjte. 

§• 158. 

®ae23eifptel ber ^micltanuc (§. 108.), beffen and) 
$r. SSicebcrgi). f 0» (Trebra 1), 4>r. SSergr. ödntnf; 
färb m) ttnb $r. Dberf. don Uslar gebenEcn, fd)cint 
mir fogar nid;td für bie SÖleimtng jn betveifen, bag 
bie .'kvanEl,teil ttid)t dom .ftafer Eommt, bag ed mir 
diclme^r bie gegenfeitige fcf>r ju beguufligen fc^eint; 
5Bemt bie -Kranff)eit ein ailgemciited Sßerberben ber 
©dfte 311m önutbe I;at, treldjcd fid; don ber SÖurjet 
and nad; allen übrigen XI;eilen bed SBaumd derbreitet, 
roie will man fidfd erEldren, bag don jvreen (Stammen, 
bie auf einer 5Bttrjel flehen, ber eine ganj gefatib, 
ber aubere aber troEcn tfr, unb abftivbt V Stimmt.mau 
hingegen an, ber Äafev deranlajfe baö Uebel, fo ift 
bic (5-rfldtung njd;t fd;t»er; ber .5\dfer bat nur ben 
einen ©tamnt angefallen, nur au tl;m bic ©aftge? 
fdffc jerflbrt, mir ifjm bie Sfafming abgcfd;mtteu; 
ben anbern, dieUeid;t »teil er nid;t fo faftdoll tvar, 
ttid)t angegriffen. 

§. if9. 
l) ©djrift. ber SBevlitt. ©cf. 95. IV. ©. gr. 

m) .f;,annooer. Stüagaj. 1784- @t. 20. ©. 316-320. 
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2fud) gegen bie (§. 109.) angeführte (Jrfahrun? 

gen ftc^en Zweifel unb wiberfptechettbe ©rfabumgeu 
im ©ege: ©ttmal tff eö walit, baß, wenn baö Hebet 
fd;on fe^v weit um fid; gegriffen, wenn ftcf> ber ßdfer 
bereite ungeheuer Vermehrt bat, biefe Verfahrungeart 
nid;t immer im erften £\abve bie ,^\ranf!icit ganj aus* 
rottet, wenn fic auch nodt) fo gewiffenfiaft unb forg? 
faltig befolgt wirb, weil bei ber jahllofen ©enge bott 
dvafer immer nod; genug $dfer jur Vermehrung unb 
ferneren Vefdjdbigung ber Vdumc übrig bteiben, bemi 
in biefem J-allc iß cö ttidß ju berhüten, baß nid)t man« 
cfje $dfer unb ©abett auf bie ©rbe fallen, fiel; in 
©treu unb ©oö verbergen, bei beut erfreu. ©ernten? 
fcfjem außEriedjen unb auößtcgctt, unb mm befto ge? 
wiffer neue Vdtunc anfallen: ®arf man jwcitcnß §cft 
fen, baß btcfeö fallen ber angegriffenen Vdume, baö 
2fbborEctt imb Verbrennen ber VorEe non allen $för? 
ßertt mit ber ßrcttgßeti ©ewiffenhaftigfeit befolgt wor? 
ben iß, wenn man bbllenbö weiö, wie fcfywcr cs iß, 
wie nicle 2fufmer£famfeit unb fclbß Hebung cö erfor« 
bert, baö Hebel in feinem Anfänge ju erEennen, wo 
baö ©ittcl noch am meißen wirft, weil ber ivdfer 
ben Vaum juerft oben, ba wo bie 2feße, borncmltdj 
bie fahrige auegefmt, anbohrt, rtttb, wenigßenö fo 
lange, an bem futtern Sh eil beö ©tammö nidßö wahr? 
jntiehuien ifl ? barf man annehmen, baff baö füllen 
immer ju rechter $$eit, bor ber billigen ©ntwiflitng 
ber neuen 93rut, bor bem Qfitöfftegcn beß Hafers ge? 
fchehen, baff baö djolj, baö nidft in ber VorEe fogleid) 
aus bem ©albe geführt würbe, fogleicft mit ber fyür? 
ficht, baß fo wenig als ntoglid; Ziffer unb ©abett 
auf bie ©rbe freien, bie C’uttbc abgefdfült, unb ehe 
noch bic Svdfer hinwegfltcgcn Eottnten, berbrannt wor? 

bett 



III 

ben ig? annefnnett, bap, ber $org überhaupt fc.cn 9?cr* 
fall, 5Binbbruc£>, Zöllen, unb inö befonberc r>on 
©tbfen wuvmtrofcucr Sannen, bie fo oft eine neue 
93rut bcö Safere iu fici; fabelt, rein gemacht unb ges 
galten würbe? Unb gcfejt auch, bap bic ^orgofgeis 
anteti einet Ovebierd if^rc mit aller Svene, Sfea* 
tigfeit, Einfidjt unbiHufmcrffamfcit erfüllten, famt niefit 
baburrf), bag in einem angranjenben Geniere nad) an# 
bern ©runbfajen gehandelt ober and Svagheit unb 
UmoilJen^ctt (§. J50.) wurmtrofene 93amite fielen 
gelajfcn werben, bem gereinigten Dxebicre ber Reifer 
toieber bon neuem angeführt werben ? 

§. 160. 

SCnd) ftimmt bie Behauptung, bag tiefet Berfaf* 
ren in ben fahren 171^-1717 in ben ‘ilnbreadber* 
gifegen Jorgen nidgd gefruchtet habe, mit ber ($c* 
fd)itf)te (§. 73.) nicht überein; benu nad) tiefer war 
ftc ba im ^afr 1718 fefon boniber. 

§. 161. 

Btclmehr ladt bat j}cugnib glaubwürbiget mit 
erfahrner ^orftmanner, unb mehrere am Sage lie; 
genbe Erfahrungen, bic man fowofl anbcvwdrtd alt 
am Jgarje gemacht hat, glauben, tag biefcd Verfall; 
reu immer, wo nicht bat einige, boef» einet ber früftig« 
flcit Mittel ig, bie weitere Vermehrung bet Hebelt 
ju hemwen: ©0 fc§retbt 3. 93. ÜDobci n); “wie ich 
beim babei gewefen, tag man wegen bed 9Buvmd eine 
Efc rorwartd unb quer bor einem <Strid; j£>oij glatt 
abgeraumt, and) bie baratt geheute unb mit bem 
SÖitrm behaftete Baume mit ^cuer bebrannt hat; bie; 
fe »procebur hat fo bicl gewirft, bag ber 5ßurm weiter 

feinen 
«) a. a. C. 21?. IU. 76- 
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{einen ©d)abett getljan, ferner f^at man mit bem ^olje 
geeilt, utib fogletd; juttt Verfolgen unb fottfb »egge# 
fd;aft, and) bic ©toEe fofort außgerobet” #r. b. lllo* 
fec o) empfiehlt biefeß Verfahren gleid;fallß mit beut 
außbrüElidien ^ufaje “ba fo(d;cß and; anbcmdrtß burd; 
vielfältige (SrfaJjrmtg gnt gefunben ivorben”. 2fud; 
■5jr. ©cbiobei' p) unb ötetner g) galten baß fallen 
ber angegriffenen Vdume, baß 2fbfd)«lc» unb Vor« 
Brennen ber 93orte jmav für ein getvaltfameß aber für 
baß einige SDlittel jur 2fitßrottung beß Uebelß: 2luch 
23ofe r) erfldrt baß fdptelle “2fuß s unb 2fufh<men 
beß jjoljcß, ei;e fein ©efd;meiß mieber junt 2fußfliegen 
f ommt, für baß frdftigfie Mittel jur Vertilgung beß 
sßjurmß. elvamer s), (ßlebitfd) t), ber J£r. @el;eitn. 
(Sammcrrath bon lieben, ber j£r. Kammer!;, bon 
©taff u), $%• b. 2\ettbevg unb atrbere erteilen ben 
g(cid)en Diatf;, um ber »»eiteren Verbreitung ber $ranE* 
lieit ju mehren: ©ollte biefeß aber nufyt uberfluffig 
fein, trenn bie ^ranffccic beß Vaumß bon innern Ur* 
fadjen, bon fioEenbett unb berborbenen ©dften Eomrnt, 
nid)t bon einem Vaurne jum anbern geht, nicht bom 
$dfer bcrrül;rt, unb alfo baburd), ol)ne beit j^eE 
31t erreichen, nur ber fyorffcbaitö^att immer mehr ge« 
fiört, unb beut 5öinb Gelegenheit gegeben »vtrb, 
ftd) cinjulcgen ? 

§. 162. 

o) a. a. 0. §. 10. @. 552. 

p) Slbfyanbl. ber $&n. ©cpn>e&. MEabent. ber 52Btf|enfdj. 
33. XIII. ©. 163 -165. 

q) a. a. £>. 33-36. 

r) a. a. D. @. 130. §. 59. 
s) a. a. 0. @. 96-98. 

t) a. a. 0. 55.1. ©. 480. 
u) a. a. 0. ©. 53* 
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S- J^2. 
Qg iß nid)t ju Idugtten, baß btefeö Sftittet md?t 

immer, menigftcnö nid;t immer fogleid) angefd;lagcn 
h«t} biefeö faitn feinen ©runb tljjeilö in Umßanben 
h*ben, mic fie §. 1*9. ernannt finb, t^eifö baritm, baß 
man eö nirfjt frulj genug, nicht ju rechter 0cit, unb 
nid;t mit ber nötigen g-uvfidjt unb SCufmerffamfeit ge# 
braudjt bat. 

§. 163. 
©0 erjagt menigjtenö ein Ungenannter x), baß 

Werter, “mo man, fo 6alb fx'cE) baö Uckt duferte, fo> 
gleid> £anb angelegt, unb baö ££er£'holj famt ben 
©djmarmen bimveggcfd;aft habe, gerettet; baß in einem 
JReöiere, meldjeö an gmet berfdßebenen Orten angegrif* 
fen mar, ber eine &f)eil burd; öjimvcgfdjaffung ber, 
murmtroEencn Rannen bon fernerer SroEniö befreit, 
ber anbere aber immer mehr bermiiftct mürbe, biö man 
?u $ülfc fam. @0 erga^tt and; Sj. 3<$gcr y), baß 
man burd) Jginwegraumen ber bom ^Burut angegriffe* 
tten iöaume bie benachbarte frifd)e gerettet habe; fo 
$!■ Sanftem, baß im $Btanfenburgifd;en burdjj 
fchnelleö Umbauen aller angcjfeftett ‘joauntc baö Uebel 
fcf>r in ©djranEctt gehalten morben feie, unb öj. Oberf. 
Silber, baß, mo man bie SSJurmtamten fogleid;) fall? 
te, in fd^nitt, bie 93orEe forgfdlttg abfd)&s 
len unb berbrennen lieö, unb bie SBurmplage fleißig 
nad;fah,bie Trautheit aufhörte: unb Sj. Oberf. £te* 
mann, baß, mo baö ^luöhaucn ber angejteEtcn Södume 
uod; bor 5£ei>hnad;ten gefeiten, bie £roEitiö jmar 

nid;t 
x) #atmööerifd). SDlagajiit 1783. ©t. 103. ©. 1638- 

1632. 
v) a. a. D. ©. 35. 
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tücfjt gattj aufgefeört, bod) beträdjtlid) angenommen 
fyabe: 2lud) in.bett ©d;marjburg j ©ouberß^dufifd)en 
gor^en Ijat ber jj. ftorfcmcifter b. Gduerbranö z) 
auf folgenbc 9Beife baß liebet am glüftidjffen gehoben: 
@o halb ein foldjer $8amu bei forgfdltigem Sladjfpdä 
reu, wie tljnt jeher Jgoljfcauer fennt, bafür ernannt 
mürbe , mürbe er fogleid) gefallt, unb, mo mbglid;, 
bereit, bic93orfe forfdltig gcfammlet unb berbrannt; 
and;, aufcv ben angefteften, bie 93cumtc, bie junScfyjt 
an iljnen fhutben, mngcljanen; mettn beß ^olftyoljeß 
ju biel mürbe, bie angegriffene utib ju Sdudtcrbolj gc# 
fdjnittene ©fetter juevft auf bie ©rbe,' unb erft, metiu 
btefejmeeit ©djufee fjod) lagen, gefuubeß J^oij barauf 
gelegt, biß baß Spalter feine redete ^b^e fyatte, unb 
benn bereit; and) mürben bie ©töte ber angefkftett 
©dämme fogletdj außgerobet, ober menigfienß bieSSov; 

fe abgefdjütt unb verbrannt. 

§• 1^4* 

Qfud) bie ©rfafrung aut d?arjc ftimrnt mefr für 
bie yißirl'famfcit biefeß ^Ötittelß, alß für baß ©egen# 
tbetl: 2flß cß 1708 (§.72.) berorbnet, unb mit 
©trenge unb ©ruft über feinen ©ebraud; gehalten mur* 
be, mar bie blratitfeit, bott meld;er bamalß fd;on, nur 
im $laußt|aler gebier ganje Oerter traben mären, 
1710 am ganäen Jgarje borxtber; eben biefeß Mittel 
(jalf tn ben fsafmen l7l S - *7l7, J722, 1730,1731 
unb 174* (§.73.) balb, unb, fo febr man and) bau 
beut gemattfamen ©türm am Crttbc beß 3'aljrß 1747 
uod) lange aitljaltenbe fd)lirnntc 9lad;mef>en fürdjtete, 
and) im 3«^ !748 (§. 74- 7f.) unb ben folgenbeu 
(§. 76.): ba hingegen j. 93. 1704, mo bie 93erorb* 

muig 

z) @otl;aifd)e ®eutfd)e =3eiirtng 1785- @t. 24. öotn is> 
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nuttg ergieng, gnerff (§. 70.) bac altefre wurmtvofe* 
ne fgolj, b. b. foldftcß, in weltfern feine Wlaben unb 
Reifer mehr waren, nnb beim erft baß frifefe, in wel? 
ehern ber Reifer nod) mit feiner ganzen 23rut ftette, j« 
fallen, baß Hebel Don Sauren ju fahren junaJjm. 
Gfbett fo ließ baß Hebel in neueren feiten juerff itn 
Jgerjberger OfeDiere, wo man, überzeugt Don beut ©runb# 
faje, baf bie .^ranfbeit Dom ^orfenfafer fomme, nnb 
beffen «Serme^rung alfo mit aller SDiaci)t gehemmt wer# 
ben mufe, baß SOcittcl mit ber frengfen ©enauigfe.it 
anwanbte, ficf>tbarlicl; nach, fo bat] bie Slngaiil ber 
angegriffenen -Bäume fdjon (§. 90-92.) 1783 Don 
19B32 auf 10? 53 unb 1784 auf 4? 19 herunter frei, 
ba ec hingegen in ben erfreu Schreit, wo man mtr fo 
Diele tro fette 93äuute, alb man gerabe gebrauchen foun« 
te, fällte, beträchtlich, unb in anbern ITCcoierc», wo 
nach anbern Örunbfäjcn geljanbelt würbe, noch um 
tiefe >$ctt jährlich gemahnt. 

§. 16?. 

CB mag immer fein, baf, fttf baß Hebel juwctlen, 
ebne tiefe gewaltfame 2fnffalten jtt treffen, Don felbff 
gegeben fyat; wenn nur cinjelne Raunte in grofen Dfe* 
Dieren angegriffen waren, unb Htnfi&nbe eintraten, 
wie fie (g. 93. §■ 1??.) angegeben fi'nb, ober ber attge# 
fteften Baume überhaupt nicht mehr waren, als baf 
alle fogleich genügt, aufgehauen utib mit ber Borfe 
aus bem^Öalbe gebracht, ober mit biefer fogleich ber* 
fofilt werben fomiten, fo war2fbfcf)älen itnbBerbern? 

neu ber Borfe eine übcrfluffigc Arbeit, unb baß Hebel 
fonttte ohne tiefen ÜCyfwanb getilgt werben: @clbff 
barinn, baf baß Hebel einmal ctlf fmhre an einem 
fort bauerte, ba man btefe Ufr; ft alten unterließ, liegt 
«her ein ©rtinb für ben Borgug ber gegenseitigen 

ü a ©rnttb? 



©ruttbfaje, bei beten einftimmigen mtb frengctt Ve* 
fotguttg e» nie f» lange angelt. Dag c» 1708, ba 
«tan biefe Sfnfaltett gebrauchte, ad)t 3<*hre *au3 baur« 
te, flimmt mit betn, waö mir an» ber @cfrf)ic£)te bie* 
fe» liebet» (§. 72.) kfcmttt iffc, nicht überein: ©aß 
tu ben fahren 1708-1732 nicht» für ba» 2Cbfchütcn 
unb Verbrennen ber Vorfe eingerechnet ift, tarnt auch 
baljer tommen, baß bie Trautheit nie fo weit tarn, 
bag nicht ber grbfte ber trofenen ©tamme fouft 
genüjt unb au» bem 9ßatbe gebracht, ober »erfolgt 
merben tonnte; baß e» aber bei benen wenigen, bie 
nicht auf biefe 2frt genfijt mürben, gefche^ett ift, bc; 
jeugt bie <2>efd>icf>te. 

§. 166. 

<£kr tiefe fid) au» biefer (§>efd>id>tc bavthun, baß 
in feiten unb in fRebicren, j. 95. int lauterbergifdfjcn, 
mo biefe» Mittel nicht, ober ju fpat, ober nachlafrg 
gebraucht mürbe, ober nur bie atteSrofni» gefallt, unb 
bie frifche, befottber» in Pollen Oertern flehen getafen 
mürbe, ba» liebet weitet um fief) grif. 

§. 167. 

VJenn Jjr. Oberf. Ehlers perfühert, er habe (§. 
iii.) in troten gemorbenen ©tatranen feinen &afcr 
ftttben tonnen, fo mag er mir ben Verbacht nicht »er# 
argen, bafi er feine Vüume untcrfucht hat, bie oou ber 
Trautheit, wopon tfer bie 3vcbe ift, befallen waren, 
fouft hatte er, wenn auch ber Äafer fefjon auögefogen 
gemefen wäre, memgfcnö ©puren ber ton ihm attge# 
richteten Verheerungen, tu btefen ©tammen ftnben 
müfett; bentt einßimmig i|t ba» >Jeugntö aller ubri# 
gen mir bekannten ©chriftfeller unb gorfnnanner, bie 
ftet) mit ber Veobachttmg biefer »\ranfheit befcfyäftißt 
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Jjft&en (§. 138- 143-)/ foldjer, bic btc Urfddje 
berfelbigen nid;t im $dfer fließen, baf man bm $dfcr 
barittn antreffe, unb baf biefeb bev (Sbarafter feie, 
ber btefe ^ranffycit bon anbertt Wirten beb 5$ertroEncuö 
unterfdjeibet, 3. 93. cineb (Eavloitnj a), b. <B6ct)l?aiJi 
fen b), beb iBerfafferb ber gurfl; 2lblid)cn ^agb* 
lufi c), ßofe d), (Blebitfci) e), beb Sp. d?ammcr^. 
bon Gtaff f), (Tvcmeug) unb anberer: 23?o biefe 
2lrt SroEnib ift, fmbt man and; ben SSBumt; Um* 
fianbe, bic fein ©ebenen uub feine 93crmclming, fo 
rote bab ©ebenen unb bic SSermef)ntng anberer 5n; 
feften unlaugbar fcgunfitgcn, nemlidj trofene unb l>ctf 
je (§. ii 8.) ^Bitterung h), bermefiren, Umfidnbe, 
bie jener ungunfiig fmb, 3. 93. naffc unb fade ©om* 
tneri), berminbern bab Uebcl: ©0 roie fidj ber §.a; 
fer bermefjrt, nimmt audj in gletdjer 93er(>dltmd bab 
liebet immer meijro uber^attb t 2ludj roirb nie ein 
93aum im erfiett grü^ling bon neuem EranE, fonbern 
im ©ommer, roenn nidjt nur ber Mafev fd;on aubge? 
flogen unb frifd}c 93dunte angefallcn, fonbern and; bie 
aub ben ©tern aubgeErodjetie SJlaben ftdj fd;on bolU 
fontmen gefrejfen unb ben 93afl 31'rftört (§. 40. u. f.) 
feaben. 

* §. 168. 
a) a. a. £>• ©• 66. §. 24. 

b) a. a. £>. ©. 193- 
c) a. a. £. ©. 183- 184. 
d) a. a. £>. ©. 130. 
e) a. a. 0. S. 1. ©. 477 - 480. 
f) a. a. C- <S. 55. 
g) a. a. £>• ©• 38. 
h) aud) Sp. (Dettelt a. a. £>. ©. 70. Dobel a. «• Ö. 

©. 76. 
i) Döbel a. e. a. £>. b. tllofer a. a. £>. §. 9. 

§ 3 



§. 168. 
Cb CBi'übel (§. x £ x.) in bcn anbrüchigen ro* 

tf) en mtb faulen Rannen einen dvdfcr, tutb twrnemlid) 
bett ioorfenfafer, öon weldtem hier bie Diebe ifr, atu 
getroffen habe, fagt er freilich nicht beftimmt, biefeö 
wäre aber um fo nötiger gewefen, ba er ff cf; barauö 
ben ©d;laö erlaubt, ber SBurtn fbmte nicht einmal 
immer franfe 33aume tbbten, ltnb anberc glaubwürbu 
ge Scanner beobachtet haben trollen, baff folche Sans 
nett tooit bem föorfenfdfer nicht angegriffen k), ober 
bod; wieber öerlaffen roerbett. 

§. 169. 

©ah um fcorn Reifer angefallen ju werben, fd^ott 
eine ©toEung bet4 ©dfte in bem Jjolje »orgegangen fein 
titufe, machen bie (§. 138-141- 143-1*1.) ers 
Zahlte SBahrnehtnitttgen uttb geugniffe zweifelhaft; 
Sodunte, in welchen bie ©afte fd;oit in 5'ditltmg gehen, 
Verladt ber dtdfer, wenn er ffe aud) angegriffen h«ben 
foüte. 

5- 170- 
©aff er ftd; ttt gefälltem, in alterholz, im33er; 

fall, u. b. ftnbe, tfl wohl nidft zu Iditgnen; aber nicht 
feiten ftnbt er fid; in Coden Dertern, wo gar Sein ’ßer« 
fad iff, bod; ein, uttb fclbft im SJlaltcrholZ/ nnb in^Btnb# 
brud;ctt 1), wenn er nicht fd;en alö d4i ober 50labe im 
iöaunt felbfl war, ehe er ju Söfalterholj gcfchlagen ober 
abgeriffen würbe, am häufigfien, fo lange cö frifd;, fo latts 
ge alfo feine ©afte nod) flüffig tvaren, nod; nid;t fiof# 
ten; fo halb biefe flöten ober certroEnett, berlaöt er 
baö $ol$; baher ftnbt er ftd; nicht mehr, wenn ber* 

gleü 
k) @. Hamburg. Sftagaj. 18. IV. @. 555 - 573- 
l) Hamburg. SDiagaj. £5. IV. a. a. ß. 



gletdjen Jgolj eine gett lang an etttem warmen Orte, 
wol)l aber, wenn ce an einem feuchten bnmpftgenOr# 
tc, unb ben SBinter «bet gelegen fat, weil ba tf cilö 
bic ©aftc langfdmer yerfrofneu , tfeiB ber $afer in 
feiner ©ntwiflung aufgeJjalten wirb. 

§. 171. 
^lUerbtngS formen bic (Safte attdj in ftefenben 

23autnen ftofen »nb verberben; aber gerabe unter Um# 
flanbcn, wo fie am eljeften jiofen, alfo bic 55aume jus 
erfi vom 5ßuvm angcfallen werben feilten, ftnbt man 
feinen $afer an tfnen ; nicht ■$. 55. in bem verbvüftew 
^olje, bau fiel) in ben gcfcfloijcnen Oettern bet San# 
gclwalbungen fo faufg ftnbt in). 

§. 172. 
SBtelmefr wollen SUM^vcrc bemerft faben, baf ber 

&&fer kannte, bie a«S aubeten Urfacfen franf fiitb, 
gar nieft anfalle, ober wenn et fie ans ^rrtfum ober 
9cotl) angefallen fabe, wicbct yetiaffe, Vielleicht mit 
bei ungef eitret 33crmef>r«ng SRafnmg unb 2lufenthalt 
batitm bemalte; baf feine SOZaben lange nieft fo gtu 
bavinn gebeifen, alö in gefuuben Daumen: SEJlitten un# 
tev Sannen, bie beut ‘ilnfeoett nac£> 5war gefmib, abec 
Vorn 2Burnt angegviffeu waren, fat man auö anbetn 
Urfaefen reeft feljt befdjabigte angetroffen, bie nidf)t, 
ober erfi nadf) 93erfluö vieler gafre, fo baf fie alletu 
nod) übrig waren, Von ifm angefallen wubben: ©ine 
g-iefte, wcld)c einige ©dnife fod) am Stamme abge# 
fd)alt war, war mitten in einem weiten Umfreife, wo 
alle 5Ba«me um fie fjer trof'eu waren, fcfr lange bie 

eint# 

m) J?. v. Srebra ©d)tift. ber iöerlin. (Bef, 58. IV. @. gr. 
So 4 



120 

etntgc, wetdfc nodj grüne 9tabcln batte n). »Jnwet« 
len bleiben mitten unter beit anberen einige (leiten, bie 
ber ^Betritt ntc^t angreift; unterfudjt man fie, fofinb 
eö fold;e, ttt betten fein billiget (Saft meljr ift. Greift 
ber 5Burnt nur franfe Q5amne, ober greift er fie bor# 
jütglidf an, mie roill man fiel; biefe Grfdjctnungen er# 
flauen ? 

§■ *73- 
Ueberltaupt ift ein grofer SCbflattb $wifd)ett biefer 

und andern frattf feiten, öornemlidj anbertt ‘ifrtett non 
Srofttid, bie and ittnern Urfad)en, aud einer atlgcmei# 
nen ©tofung unb SSerberbttid ber ©dfte in bentSBaum 
entfprittgen; bemt dag alle biefe Urfad;en (§. 11 >- 
132.) unter beftimtnten Umftanben bie $id>te frattf 
machen fötttten, ift nid;t ju Idugttcn; aber beim fdjrdnft 
ftd) bie diranftSeit entweder tutr auf einzelne ©tdmme 
ein, ober, wenn bie Urfddje allgemeiner ift, 5. iS. 
trn iSübcn ober in ber luft liegt, ttiefn auf enge ipldjc 
oft bott wenigen Dvutf^eu ein, unb labt frd) md;t da# 
burd; anflialteu, wenn bie evfranftc iSdume eilig ge# 
fallt unb and bem itöatbe gefdjaft werben. Scannen, 
bie and anbertt Urfad;en frattf finb, werben allmdlj# 
lid; o), üBuvmtamten in wenigen 2Bod)ctt trofett; 9\e# 
bterc, bie fdfott feit langen ^jafwett frattf gewefen, aber 
bid jejt bottt 2öurm berfdiont finb, finb nodj in glct# 
dfettt 3u|tanbe; CRebiere, bie btdfter ganj gefunb wa* 
vett, find nun, nachdem ftd) ber SSJurm barintt ein# 
gefunden (tat, gattj ober jum £(>etl trofen p): ©taut# 
me, bie an biefer ^ranf^eit darauf gelten, fterben 
nid;t, wie fold;e, die and anbertt Urfad;en erfranfen, 

bon 

n) (Sbenb. ©d)rift. der S5crl. ©efel(fd). 25. IV. 0. 92. 

o) jjannbü. iÜJagaj. 1783. 0t. 102. @. 1625-1627. 
p) (Jbenb. 1783- ©t. 10a. <5. 1631. 1632. 
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ftott allen ©eiten tmb Steilen tu gleicher SDlafc, fott* 
bertt immer gnevffc oben ab, fo bajj fte oft nod), menig# 
ftcnS eilte ^ett lang,, unten tmb in ber SEBurjel, oft nod; 
fed)S, ad;t, gefjeti ©d;ul;e fjorf) über biefergrün, ge# 
futtb uttb faftftod ft'ttb; btefeS fd;chtt mir ein $aupt# 
djavafeer btefer -Kranf^eit ju fein, ber fte fton anbertt 
“Wirten ber StrofniS mcittid) nntcrfdjcibct, beit aud? 
23ofe q), ob er glcid; bett ^afer tiid)t für bie Urfadje 
bet ^ranf^eit f^ült, anntmmt, uttb anbere 3. 35. 
öbcrförfler fton Uslar, S$.©tabtricfjter ©dntufarö, 
tmb einige Ungenannte r) befiatigen. Sandte Gannett 
tverben nur auf einer ©eite, ncmlid; auf berjettigen, 
auf meld;er bie fdjott juftor murmtro fette Statuten ftun# 
bett, trofett. 3öic miü man ftd; biefe ©vfd;einungen 
erfldrcn, tvetttt ber gange Söautn, wenn alle feine @üf# 
te fterborben fein, roentt ftd; baß Uebel ftott ber 5ßur# 
jel auö burd; bie übrige Steile verbreiten fod ? 2lber 
leidster ift cß, wenn man bie -Svvattf^cit fton betn $a« 
fer ableitct; ber $afer jcvftört gcmcittiglid;, uttb int# 
ttter juerji oben, tvo bie 2Cefte auSgdjcn, bett SSafi, 
aus meid;etn bem ©tpfel unb ben heften burd; eigene 
Oefdffe bie £Ral;ntng jugefü^rt mirb; tvaS ifi naturs 
lid;er, als bafj biefe über ber ©teile, bie ber $üfer 
angefadett ^at, befmblidjc $tf;eile if>ve 9?a^rttttg »er# 
lierett unb jtterfl, unb erft, menn ber &afer mit fei# 
«er gal; Hofen 35rut ftd; mciter am ©tamtn herunter 
mad;t, and; bie untere Streite leiben, bie bisher, fo 
lange f§re ©aftgefüfifc nodb unfterfe^rt mären, 3i«(mmg 

ge# 
q) a. a. D. ©. 130. §. 57• 
r) Hamburg. 59toga$in 58. IV. ©. 555-573- unb/jans 

nooer. SSJiagaj. 1783- ©t. 102. ©. 1631. unrichtig i(t 
eö baber, tvaS ber iöerfajfer ber 3ttrfi = 2lbelid;cn Sfagb# 
lufl- ©■ 1S4. behauptet, bie 5S«unte jierben ganj öott 
unten auf. 

$ f 
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genug Ratten ? ^abctt feer Mfet unb ferne SÜJlaben ihre 
SBolimmg nur auf einer ©eite bcd SSaumö, unb jer« 
fibrett auf biefer bcnSSaft, fo intvb nur biefe treten, 
unb bie anbere, bereu Stahrmtgögefdjfe unangegvtffen 
bleiben, bleibt gefunb s). 

§. I74- 
«Scvaubcrungen ber luft unb «Bitterung fomien al« 

lerbingö etroaö ;u biefer Ärantfeit unb ihrer iBermelj« 
rung beitragen; bafj cd eine »eit ber juerjl(§. 115- 
117.) berührten «jerduberungen tfjuc, haben femte id> 
leine über;eugeube (Erfahrungen; tu tvie ferne ed lang 
anhaltenbe feeiffe unb trofene Witterung tljue, ift eben 
( §' 118.) eneaimt. QXÜcin aber unb unmittelbar 
fanu fie biefed Ucbel nid>t erzeugen, beim fonft muffe 
cd foldge Werter allein treffen, bie neu biefer «Bitte« 
rung am meiften 511 leiben haben t); aber man ftnbt 
ed auch an niebrigen fumpftgen ©teilen u), auf gart; 
naffem brudngem SSeben, auf grefen flachen, unb fclbft 
an bluffen, me cd bodg ben SBurjeln auch bei ber grö« 
freu Surre an ^eu^ttgfeit nicht gcbrcd;cn fanu; auch 
ftnbt man fef^r oft fonft ben Robert, moriun berglei« 
eigen murmtrofene §id)tcn flehen, gut, feudgt unb frudjt« 
bar genug x ). 

§■ W 
«Sielleicht liegt ber Öruub im Soeben; beim aller« 

btngd hat ber »f?arj, me bodg bad Uebel nadj SSerglei« 
dgung 

s) ©. bteruber % ©tabtr. ©dwiFarb jjannoeerifeb. 
iStagaj. 1784- 20. @.316-320. 

t) fy. Woltmann Jpannbe. Sttagaj. 1783* ©t. 102. 
@. 1619. 

u) Hamburg. SOTaga;. 93. IV. @. 573- 
x) (Ebenb. a. c. a. £>. 
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dprng aller 9Zadf}ricf;ten juerft uttb am heftig fren gewu* 
tct b 'vt, eine ©ebirgöart, bte man bißftcr y) nid)t 
an anbern Orten angetrojfen bat, nemlid) bte graue 
Sßafe z); allein baö liebet finbt ftdj aud) am $arge 
ttid)t bloß in ^idjten, bic auf (Gebirgen, welche aus 
tiefer ©ebirgöart befreien, fielen, fonbern eben fo 
wol^l auch auf &ait; ©rantt? unb ^^onfdyefevgcbir? 
gen a). 

§• 17 s. 

SRebtcre, bte einen naffen ober ©raöbobcn haben, 
werben, wenn ber 5Bunu bafitn fotmnt, $unt $£lj>eit 
ober ganjltcfj trofen, anbere, bic einen felftdjten, fici« 
nieten , alfo mageren ©rttttb Ijabett, bleiben, wenn 
ber Reifer nid)t bafjtn Ipmwt. gefunb b)$ unb biefer 
greift 5Bdttmc an, bic im befreit Q3obcn fielen c); 
3:m ^erjbetger beider waren wir fit d) 178 s in einem 
fleinigcu uttb brud;igctt Orte (3?cij^agen unb ©tetnau) 
517, itt einem anbern (©teinfopf, ©teintljdl, ©d;lufts 
tfyal, mtb93et;crfiorffiai) 5000, 1783 in jenem 1194, 
in biefent aber nur 466, unb 1784 nur 209 93dume 
trafen; in entern anbern folgen -Orte aber (93&ren# 
garten) waren 1782 nur 44, 1783 224, unb 1784 

nur 

y) Sod) folt fte ftd) aitd) in einem ©ebirge bei Sörauns* 
borf im fad)ftfd)cn (Srjgebtrge, unb dm Äanterbcrge 
bei Slmenau finben. <3. jj>/©onncttfcbmi& SBeptrd« 
ae ju ben cl>emifd?. Slnnalen. dpelmji. unb 2etp$. 8. 
58. II. ©t. 1. 1786. ©. 67. 68. 

z) J). 58icebcrg(). t>. Trebra @d)rift. ber 58erlin. ©cf. 
58. IV. ©. Q5. unb Srfabrungen bont Tunern ber ©es 
birge. ©effau unb Seipj. 1785. fol. 58r. V. 69. 

a) dbenb. ©ebrift. ber 58erl. ©cf. natmrf. gr. 58. IV. 
©. 95- 

b) jjxmnboer. 5Ö?agaj. 1783. ©t. 103. @.1638-1633. 

c) ebenb. ©, 89. ©. 1415 -1420» 
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tuif 17; ttodj ttt einem anbern ( ^unberufen ttnb ©at# 
tentljal) 1782 88, 1783 13, 178441; in einem ans 
bern bergleirfieu (2Cfer fiberm JDuffertljale) 1782 fein 
Baum, 1783 24^, unb 1784 29; in einem <utbern 
( ©oltenfcvlodje) 1782 unb 1783 fein Baum, unb 
1784 nur 39 Baume; hingegen in gutem Bobcn 
(Börmege) 1782 140, 1783 i9f, unb 1784 nr, 
unb tnleimboben (s23reitenfc£;ei6c, $yic£;tefe unb(§Sdjmels 
Scrßtfjal) 1782 280, 1783 934/ x784 3^9, um iis 
licttbergc 1782 unb 1783 fein, 1784 nur 101, int 
^bnigßtljalfopfe unb in feenieimctttlj&lcrn 17824000, 
1783 141?, unb 1784 335 Baume trofen. 

§• 177. 

2lucfj am ,§arje liegt bie ©ammerbe ntdf;t immer 
fo biinn auf ber reff er n ©ebirgßart; ttt einem alten 
ütannenvoalbe 5. B. jmifcfycn .^laußt^al unb ^fnfereaß# 
berg tfr fie breiten ^olle (nui) d), unb gefejt, fxe 
liege burd[;auö feunner auf, fo fenne id> feine ©rfal^s 
ruttg, attö meldet man juberfidjtlid) fd£)ltefen fömtte, 
ba$ jum gluflidjett BJadjßtfyum ber Baume eine bife 
(£d)id>te »ott SDamnterbe nöt^ig feie: ©tujer&a# 
d)cr f^ovffc am S^urittger BJalbe liegt fie einen biß 
fedjß ©djulje fpd;, unb bodj ift biefer §orff fdtltmm ge# 
nttg toont ‘üBunn ^cimgefud;t morben: ©ollte aud) al# 
ler “Beben am djarje ©ranitboben, unb aller biefer 
©ranitboben ju ‘^Ijott bemuttert fein, rnte er cd nidjt 
ift, fo mürbe, vocuigftenö barauß, ttod) nidjt folgen, 
bafs bte g-idjtennoalbungen trofen metbett mußten, bentt 
feer leimbobett fdjeint bem Uebel nid;t meftr attßgefejt 
ju fein, alß attberer: 2fitdj fenne idj am djar^e fei# 

nett 

d) SPeobacfetungen, Zweifel unb ^tragen bie Mineralogie 
betreffenb. I. SSerfud) ^annooer. 1778. ©. 103. 
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tien Q3oben, bett idj nad^ beut 25egriff, welchen idj ba? 
mit rerbinbe, allgu fulpfmrifdj nennen ntödjtc, 

§• 173. 
Ueberfaupt l&ßt eß ftdj ferner ert'larcn, wenn bei* 

©runb beö Uebelß im 18oben liegt, marntn oft eingel? 
ne 33autne mitten nntev gefntiben wurmtrofen werben, 
unb finwieberum einzelne 35aitme mitten unter wurm« 
trofenen frifei; unb gefuttb bleiben, ba fie boct; im glet? 
d)cn$23oben fielen, atfo non feiner fehlerhaften ^efeijaf? 
fenfjeit gleich riel gu letben haben mußten; and; war? 
um man neben ben wurnrtrofenett gidjten anbere ©e? 
wdd;fe unb iBdume glüfltd; geheimen ficht, nidjt bte 
mtnbefle ©puren eineß unterbrodjenen ^Badjßthumß in 
ifjncn wahrnehmen faun. 

§■ 17 9- 
2Cudj SOlangel an freier iuft fantt biefee Ucbel ntdjt 

allein erzeugen, trenn gleich einige beobachtet haben 
wollen, bap bie befre bmtfelfte Sifungctt fcl;r oft an? 
gegriffen werben, benu fonfl würben93äuute, bieganj 
frei, an 3fbl;aitgen bor ben gaumigen unb Dcrtern 
freien, nidjt eben fo oft wurmtrofen werben; and) 
will Sgt. C'be.rf. (Bvefi Bemerkt f;al*en, bafj giften, 
wcldjc auß SDlangel an iuft unb ©onne er fr an fett, nom 
Söurm nid;t angegriffen werben; ungewohnte ©on« 
nenhije tnad)t eß eben fo wenig, alö eß auhaltenbeß 
fieiffcß unb trofetteß Sßetter für fid; allein nnb umnit; 
telbar tl(;ut (§. ug. 174.). 

§. 180. 

‘üÖinbe unb ©türme fßnnen baß an unb für fid) 
eben fo wenig; fotiff mußte baß llngluf oft nur eiugel? 
ue Scannte, ober wettig fleuß foldje Werter treffen, weis 

d)e 
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dje thm am weiften preißgegeben fitiö; eß tnttfle fidj 
narf) einer gewiffcn atialogifcipen 9vcgel vott ber Q3efd;af# 
fcn^cit bcö Ortß itnb feiner fage rieten, aber matt 
fi'e^t in bentfelbcit $orfie nach allen ©egenben, halb 
oben halb unten am Q3erge 93dume gu taufenben um« 
fotnmen e); ber Stheit beß 53ud)bergeß, ber beut 
Qlbenbfüinbe am metfiett außgefegt ifl, hat bei weitem 
ittcl)t fo viele tro fette ißaume, alß bet attbere; man 
ftnbt gwar ben 5Burm an 2fbhangeit, wo buvei) ©tut# 
me bte gurgeln efycr vetfehobett werben fönnett, aber 
auch in viergtg* biß addgigjahrigen gefdjlojfencu Dies 
toteren, in welche fiel) lein 5Bittb entlegen lann; ber 
SBurm greift Södume an, bic vom 5Binbe btttefiauö 
nidfttß gelitten haben f); um im 3£mbc bte Urfache beb 
Uebclö augtmchmcu, muffe bewiefen werben fönnett, 
baft gange ©egenbett von ^Salbungen, uttb beutt wies 
ber cinjelne benachbarte 93dume wttrgelloß geworben, 
bah thrc ^Bnrjeltt gang entblößt an bic Oberfläche ges 
fommett feien: Oie meiftc wnrmtrolenc Rannen fbcl^eu 
ve(i g). 

§. 18 r. 
Unlaugbar ifi eß, bah feit ^cr <3ett, ba ^Bttrnw 

trolniß weiter um fiel; gegriffen hat, ©türme am S^cirs 
ge weit häufiger waren, alß efmtatß; ttnlditgbar, bah 
ber ©türm am ©ttbe beß ^ahtß 1747 tmfftglichen 
©d;abeu gethan hat h); aber bud; flnb an ©teilen, 
wo ber ©turnt fo frefttg .gewefen ift, bah taufenb uttb 

mchs 
e) tüoltmann Jjannoo. SJZagaj. 1783. St. 102. 

©. 1619. 

f) djann&oer. SKagag. 1753- <3t. 89. ©. 1415-1420. 
unb St. 102. S. 1625. 1626. 

g) ßbenb. i7S3- <5. 102. 1626. 
h) f. aud? Scbröber Sl&hanbl. ber Sd;tveb. SIFab. ber 

28tjfcnfch. «• «• £>• 
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«teurere Sannen übet einander lagen, einige ganj auf# 
tedjt jtefcen geblieben, einige, bie mit ben Sfötyfeln an 
bie Crrbe gebruft warnt, richteten ftd; wieber auf, ba 
man bie barüber liegenbe (Stamme fiumegnafun; an cf) 
tiefe fhmben (wcnigficuö 1749) nod; unbefdjabtgt 
ba i): 9lodj weniger famt biefer©turtn fold;e folgen 
Surüfgclaffen fabelt, baf, man bie im Sa^re 1770 
unb ben folgcnbeit fidf; jeigenbe $ranf|eit bavoit ablei# 
ten Ebnnte; manche ber feit tiefem Sabre troEen gewor# 
benen ©tamme waren bamalö nod) nicf)t gepflanjt; 
Dott 142000 tner# biö fedbdjÄ^rigen Saunen, welche 
1767-1769 gefejt würben, unb fid; in ben erflett 
bret Sauren fe^r wof>t gehalten batten, würben in ben 

Sabre« 177° unb folgenden in einem gewijfcn 33cjirEe 
30000 troEen. 

5- 182. 

Sie ßranEbeit geigt ftd) aud; ntd;t bloö öor ben 
Dertern, an freien bergen, an «Baumen, bie ganj ein# 
^ein ober ganj am dufevfieu (5nbc beb g-orfreb ftc# 
ben k), unb affo leidster vom 5ßinb gefabt werben 
Eönnen,^ 5uwct(en gerate an fol<f>eu ©teilen unb an fol# 
eben «Baumen ntd;t; fdnbe man fie aud> in Sifungeu 
unb gefd)loffcncn Wertem nid)t, fo fonnte bab oietlcidjt 
baber Eomuten , tag ber Reifer bei feinem ©d;wdrmen 
uid;t baburd) Eotnmen Eann; aber man ftnbt if^n and) 
in ben fdionfrcit unb gleidjflen Si fungen J), fogar in 
folgen, in we(d;cu gar Ecin Verfall ifc, oft ba bau# 

<*8«> 

i) Hamburg. SJtagaj. 33. IV. @. 555-573. 

k) Ctbenb. 23. IV. a. a. £>. i?atw&0, SOiaaaj. 1783. 
©t. 102. ©. 1626. 

l) mm. 58. IV. a. a. 0» 

\ 

x 
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ftger, wo ein öotfiehenber Stufen ber ©egenb ©d>uj 
t>ov allen SBittben t>erfdf>aft m), wo fid; alfo fein 5Binb 
cinlegett itnb bte SSdume ergreifen tarnt; Dberf. 
(gref) will fogar bentetft babcti, er liebe eigentlich I 
mehr bid;t ftehenbeö jjols, unb bimtele ^Idje. (Eß 
labt ftd; alfo wenig fleuß nid;t mit 3u0crftd;t behaupten, 
baf bunn unb frei ffefjenbe Raunte bem 2Burm allein 
außgefejt ftttb: S’njwtfdjeu tarnt freilich ber 5Ötttb, 
wenn er ttad) bem fte^enbett $olje ju weht, ben dutfer 
in feinem ©dpndrmett in btcfcß unb immer tiefer tyns 

ein treiben n). 

§• 183- 

UttUorft'dfjtigcö Stußhauen unb SCußlidjten Ijat int# 
mer ferne ungcjmetfelte übele folgen für ben $orf; 
allein um 31t bevoeifett, baf babttrd) ber SHSurm in fol# 
d)e Detter gefommen feie, müfie jttbor gegeißt werben, 
baf bei betten (Erfahrungen, welche man für biefc tSe# 
hauptung 'anführt, ber 2ßurm nidjt fd;on bor bem 
Stußhauen in bem Orte sugegett ober in ber 3fapc ge# 
wefen feie; and; fattn ber dürfet bei feinem ©djwdr# 
men allerbingß eben fo leidit an foldje Derter tommen, 
alß an attbere, ja gemijfertnafen leichter, weil ihm ber 
5ßeg fd;ott gebfnet ifc. ©efdjiebt aber baß Stußhauen 
regelmdftg, fo treibt cß ben duffer eher auß foldjen 
©egettbeit in gcfd;loffette fyidjtenberge; gefdf eht cß ge# 
gen bie gefdfoffene im Stb trieb ftefjcnbc J§6Iger, fo gibt 
cß eher ttod; boppelte Siujtmg. 

§. 184- 

m) $>■ ». Trebra ©ci)rift. ber SSetl. ©ef. 58. IV. ©. 
94. 95- 

n) ©tablß Sorftmagajin. 58.111. 1763. ©. 7§. 
Srdgerpractica. a. a. Ö. 
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§• 184. 

®ad ©ntblöfen bcr S&urjcln, wenn cd and; bitrd; 
fccn 2Binb nod; fo ftarf gefd;icf;t, fjat nidjtd weniger, 
aiö ißürmtrofütö unb 5t'Bflerbeti jur ttnaudblciblid^n 
^idgc; ein 2fugenjeuge (tat »mitgenommen, baß viele 
Von benen (Stämmen, melden in beut (jeftigen (Sturm 
Von »747 bie tneifte äßurjeln entblößt würben, wc* 
bet- vom fbßunti angegriffen nod; fonft freien gewor# 
ben, fonbent fo ftifd;, ald irgenb einer bcr amftc(;en# 
ben ißdume gewefen fmb o). Sannen, bic mit bcr 
Reifte bcr QÜurjefn aud bcr grbe gcrijfen fmb. blct# 
ben ofterd nod; einige 3al;re grün, bcwurjcln ftd; wie» 
bcr, unb wadjfcn fcatmn: bad 2fbl;«vlen beb SDfoofed 
fd;abe bcr grofett (btaimmvur^el nid;t, unb bie feinere 
g}äferd;en liegen ju tief; and; t»o cd mtb ©treuredjeit 
rmr wenig gefd;el;en, futbe fid; bod; Svofutö, unb im 
Springer äßalbc, wo cd $6I;ler unb 2frme fd;on fo 
lange t(jun, erft 1781. 

§. 18?. 
2lud; fodrutteln ber fföurjeltt fattn biefett ©djaben 

uid;t bringen; bleibt nur eine äßurjel veff, fo grünt 
bcrtBaum wteber.; lönute fdEjon fßcrfd;icben bcr ©taut# 
me burd; ©turmwinbe bie iBaume treten machen, war# 
um gcfd;iel;t baß nid;t bei ©id;en, «Buchen, Obflb&u# 
men, bic bod; gcwöltnltd; weiter and einanber fielt ett, 
unb alfo eher Vom Sßinbe gefaßt werben E'bnnen? p) 
5fud; Sannen, bie bcr 5Ötnb gefd;oben (tat, bleiben 
auweilen ttod; »teurere ^altre grün q): bod; fehlt ed 
uic^t an iBeifpielen, baß Sannen, bie Völlig audgefd;o# 

ben 
o) #amburgifd;e$ SWagaj. ». IV. a. a. 0. 
p) Xjamburgtfd;. SUlagaj. 33. IV. ©. 555. 

S) £>. im Xpamiboerifd;. SWagaj. 1783. @t.89. ©.1413. 
°V 
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bcn finb, uni) tfcrett ^a^vnoud;© tollen bet feabett, nodf 
un Sftacfyfomtner »om Mfer angefallen itub getbbtet 
werben 0- Unter einer grofen Menge murmtroEcuer 
23anme fanb man einige wenige uod; ganj nnberlejt. 
£>ab waren gerabe foldfe, bie ber £Öinb gefeilten 

hatte s). 

§. i8tf. 
üfudj felbfl, wenn bie SÖurjefa wirflidj befähigt 

imb gaferdjen berfelbigen abgeriffen werben, werben 
bie ‘■Bannte tiidjt immer Erauf, gefd^weige benn troEen; 
fcielmc^r bleiben fie, mweilen nod; mehrere jafyve, 
grün t); man (f'at am j£ar je Scannen abfidjtlid) an ber 
SSurjet befdEjdbigt; fie finb, and) nad; mehreren 34= 
ven, »omMurm unberührt geblieben; man f>at fie 
ganj wurjeüod gemalt, unb fie ftunben mehrere 34* 
re, ofmc bafj ber fdjwarjc 5ßuvm baran Emu, ober 
fie fouft abftarben u): ©ö mag fein, baf? bei einigen 
fcieferäJcrfudje bie me^r fenfredjt gel^enbe jdrtefie 5Bur* 
jetn nid;t getroffen würben, unb alfo ber 93aunt burcf» 
biefe noct) Sprung genug erfaßen fonnte; and) ber 
Qßinb, wenn er ttodj fo fe(jr tobt, wirb feiten alle bies 
fe tiefer in bie ©rbe geljettbe unb beftcr ftjenbe 2öur« 
jeln befdj&btgen ober cntblöfen. 

§. i87- 
©elbjlbaö Umwerfen ber «SSutne feat (§. 181.) 

biefe ^-cfgc nidjt immer, nid;t unmittelbar, unb baö 
Greifen ber ©tpfel unb Sfefie nur in fo fern, in fo 

ferne 

r) jjann&eerifd). SJtagaj. 1783- ©t. 103. 1633. 
s) S). ö. Xrebra ©cbvift. ber SSetl. ©ef. S3. IV. ©. 93^ 

t) Q. ^amiöoerifd). SNugaj- 1783- ©t.89. 1413. 
u) jj. 0. ICrcbra (Schrift. ber SScrlin. ©efelifcb. S5. IV. 

©. pr. 92. 
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ferne bcm $ufer babnrd; bcr 28eg, 3« feiner gfotfcrmtg 
311 gelangen, erleichtert ift. 

§■ 188. 
Um 3« behaupten, baß £vift, vornemtich ©'d;af* 

trift, biefc &ranfydt Vcvurfadjen tonne, muffe erft 
erwtefen werben, baf? fie an betten Orten ftatc hat, wel* 
d)c bie ättutEferft hctmgcfndit hat; aber am S^c hat 
fie Viele verheert, wo nie feine @d;afe hingefontmen 
fwb; dahingegen bab «Bich im£hfiringer 3B«lbe fd;on 
feit langen fahren £rift uttb SbihepUge an mehreren 
©teilen h«v wo vor 1781 nicht bas mtnbeffe Dom 
SBurm verftmrt worben, unb feit biefer Beit bat «Bi?' 
feinen Söaron 6cfd;abigt hat. (iben. t>aö gilt Von~bev 
aßilbfuhv, unb bcm ^udfd;uetbc(n bev «Baume, baö 
ohnehin, wenn eö nur mit einiger «Bcbutfamfcit ge* 
flieht, bcm «8aumnid;tö fdf;abet; am Jgarje wenig* 
ftcnö ftnb viele ©trefen trofen, in welche nie fein £61;* 
ler gefotnmett iff, ba hingegen biefe ©ewohnfreit nach 

Dbcrf. (övef fd;on feit unbenflid)en Betten im 
ringer ®albc ift, »0 ftd; erft r78 r ber Statt fpib 
ven üeg. Sn wie weit bad ^arjreiffen biefc Äranflteft 
Vcramajten f6nne, ifc fchon oben (§. 139.) erwähnt} 
onehin ift cd noch nidjt lange am Jjjarje eingefuhrt, nach* 
bent fiel) bie oxranf'hcit fd;ott mehvmalen eingeftedt hat* 
tc x); es fantt alfo wenigftend nicht bie Urfad;c ber 
in früheren gäteti aiWgcbvodjmm dbranfheit fein. 

§. JS9. 

2ltlerbingö fann bie Urfache, ober bodi bie weitere 
5fndhreitung bed Uebeld in fehlem ber ^orfihaubha!* 
tmtg liegen, wie fie (§. 131.) angef%t ftnb; aber 

bar* 
x) S}. ». Trebra ©chrift. ber Serl. ©cf. «5. IV. 93. 
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barauS farnt eher für bie SDfcimtng, ba0 bet* ©runb 
beffelbigen tm «&fcv Kege, atö für bic entgegengefqte 
gefolgert werben, weil man ttemltch babei ben $afcr 
in «Ruhe, mtb ihm Seit fööt, fnh ju vermehren, feine 
®*ut <tbjufejen> unb biefev t3ctr, ftrf> ju entwifeln mtb 
wiebet auöjufliegen, mtb, .wenn er tu bettt, waö man 
ihm tm g-ovfre liegen getajfen t^at, nic£>t titelt* 9tah* 
vmtg genug fittbet, biefc in fte^enben Daumen ju 
fud^ett. 

§• 190. 

Sie §. 132. angeführte Umfutttbe fotmeit freilich 
Urfacfieu bcö Srfrattfenß unb 2lbjlcrbenß werben; aber 
feine Erfahrung i(t mir begannt, bie mich überjeugen 
gönnte, ba0 fte bie Urfad)e biefer beffitnmten Traufe 
heit ftit'o, von welcher hier bie [Rebe iftt gfn uberfedtts 
feigen b. h- in fotdC>en Daumen, bie, weil ihnen aubcs 
re benachbarte kannte bie Öcafmmg entziehen, nicht 
auffummett fimnen unb vertrofnen, fin'otfid) berSöurm 
nie y); auch greift er mettigflenö nicht bezüglich alte 
«Baume, unb fofefte an, bie ihr Vblltgcö 28ach6thum 
erreicht hnbett; am liebftctt folche, bie in ihrem beifett 
«EBadhöthum flehen, bic fiinfjtg biß fettig 3fahrc rt*t 
ftttb; aber auch jüngere verfemt er nicht (§■ 18x.) 
immer; dränier z) verftchert jwar, ba0 ganj junge 
Sannen nicht angegriffen werben, unb ba0 fte, vielleicht 
attö ben (§. 33.) angegebenen Urfachen, wett feltener 
angegriffen werben, i]f gewiß, aber hoch Idugttet atidj 
dränier a) nicht, baß gefuttbeß junges ^ofj baburch 

8« 

y) j^atuburgifd). SSJlagaj. «8. IV. a. a. 0. #t. Stabtr. 
öchratfavb in feiner spreißfc&rift. 

7) a. a. £>. 9s. 
*) a. a. O. 39- 
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3« ©runbe gerichtet werbe; unb Sqv. ». Cvcbro b) 
nid;t, bag er auß 31oth junge ^Kftamtert fcott brittcljalb 
biß brei Rollen im SDuvd^mefier angreift; and) $r. 
UJolrmann c) unb ein Ungenannter d) bejeugen, bajj 
anbert^albs biß jwctfpanmge $id)ten treten werben; unb 
dp. Dberbergm. Grdjnev t>erfid)ert fogar, junge Oer« 
rer ^aben am weiften, gelitten: 2fite ©ramme fdjeint 
ber sjBurm wegen ber barten Üvinbe eher 31t freuen e). 

S- 19*- , 
»Jo Idugncn tft eß nidjjt, baf ber SBorEenFdfer alte 

e^rtbre in Sangelwdlbern ift, baf? feine 2Crt nie anßs 
firbt, aber barauß felgt nod; ttidpt, bag er ftdj alle 
^aiirc fo außnefnncnb rermejjren tttufe, um foldf;c3Scrs 
roüfiuugcn anjuric^tcn; ftirbt bie dringelraupe, ber 
9Jcaifdfer unb anbereß unfern Objigartcn fdpdblicfpe Un* 
gejiefer bod) and; nie auß, unb bod) richten ft'e, and; 
wo man tim nidjt abjuwenben fud>t, nldfjt ade 3«%re 
@d;aben an; nur benn ereignet ft'cfp biefeß, wenn ein 
^ufamenfluß rott Umfldttben, bie ifrer SScrmefmmg , 
gunfiig ft'nb, fte tu auferorbetttlidjer SQtcitge Terrors 
f otmnen (aßt: (£bcn fo ber QSorEenföfer; ob er beut 
f rengen ^ßortrcrjtanbc na cf) feine gerieben habe, will 
td; nicf)t cntfdjctben; er mag fi'c aber haben ober nicht, 
fo fclpc td; nidjt ein, wie matt barauß folgern fann, 
«r feie vtn ber ^Burmtrofniß unfdjulbtg. 

§• *92. 

b) ©d)rtft. ber $3erl. ©efellfd). 58. IV. ©. 83. 

e) 5?anti&ber. SKagaj. 1783- ©t. 103. ©. 1624. 

d) ebenbaf. ©t. 89- @. 1420. 
e) Xp. SStcebersb* ft. Trebra ©dir. ber 53erl. @ef. IS. IV. 



^ §. 192. 

©aß man bctt 35or£eit!afer unb fctttc 133 tut ntd?t 
immer allein tu murmtroBcnen Rannen antrift, iß bc* 
rcitd ermähnt: (£d mag fein, baß ifjm im iSaireuiln? 
fd;ett bte 9vattpe eined 9?ad;tfd;metterüngd boratt gtettg, 
tveldie feine fabeln §erfraö f); am $arje l;at man, 
fo biel td; and allen mir bekannten ^Beobachtungen ers 
fe^cn fantt, nie nidjtß bon einem fold;en Vorläufer bed 
SSorfenfäferd tba^vgenontmen; biclmcl;r ftiib bie 2att* 
geht, rnie fie abfailcu, mtjerfreffen; baß ber Dorfens 
fafer am iBoBfäfer einen Öeljulfctt habe, iffc fd;oit (§. 
47.48.) angeführt, ob er glcid; öfterd of;ne il;tt arbei# 
tet, nttb baß ftd;, wenn ber 95aum einmal bomtffinvm 
angefallen tfl, nod; mehrere Ungejiefcrarten einftttbett 
(§• 49-)/ Steigt; baß einige bon biefen fd>ott für ftd; 
fd;abcn Eönnett, babott ftnb (§. 16-19.) iöetfptele er* 
jaßlt, tbiemo^l fd;on tiefe flar geigen, baß bat Hebel, 
tveld;ed tiefe lejtere mmd;ten, bott ganj anberer 2fvt 
alt bte Sßurmtrofinid tff. 

§■ 193. 
SOleljrere tiefer Ungegicferattcn g ehren mtr bte 

Drummern auf, tbcld;c ihnen tie 93orEettEdfer hinter* 
laßen haben; einige, bontemltd; bie?0laben ber ©d;lupf> 
mefpett fd;einen bielmefar feine feinte, alb fctttc ©cßuU 
fett ober Sladjarbeitcr gu fein; baß er fold;c 8reinbe 
bctt titufe, fd;liefc td; and» and bat bielcn boßlen SfruU 
fett bercitö entmtfelter aber ttoef; gattg hellgelber ^dfer, 
tie td; gttweileu angetroffat habe. 

§• 194- 
(5bat fo hat ber iöortentdfcr unter bctt grSferett 

S{neren feine feinte, bic i^tit uadjfiellen, il;n, bur* 
ttem* 

f) X;. ©. Bob in ber Slnlünbigmtg ber neuen Auflage 
feine« Sßerfä. 
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ltemltdj tu feinem SÖtnbenffanbe (Uiffhdfjett unb berjefj« 
reu; bu^tn gehören grlcbcrtttaufc, unb mehrere Bßgel, 
(Sperlinge, 9taddfd?roal&en, ttttb Steuntßbter, welche 
alle titeln' bk AUfcr verfolgen, ba hingegen ber $uEuf, 
ber ^Bibcfyopf, ber Baumläufer (Certhia familiari* 
Linn.) , ber IDrel^alÖ, ber Blaufpedd, unb borttems 
lief; mehrere 2frtett beö@pcdit6 (Picus), tudbefonberc 
ber ©rünfpedtt unb ber grofe fdtwarje ober Ärdberts 
fped)t (Picus martius), ob fte gletcf; in einen gefunben 
(Stamm niemalen einigen g), fo baf man fdiott bars 
and, wenn ©pedite einem Baum fein- jttfejcn, vermu* 
tfjcn fann, er Ijabe unter ber £Kinbe viele SßSurmer h), 
ben SCftabcn biefer &afcr ntelfr ttadjgelfett, itt biefer 2Cbs 
ftd;t mit thront ©dgtabel lödjer in bie Sflittbe Isafen,, 
bie Staben, bie fte barunter filnbcn, mit ihrer langen 
>?unge licrandjic^en, unb vermehren i). 

5- I9f. 

(SrwSgt man biefed, fo wirb inan, gefegt audj, ber 
©pedft mad?c burdf bie iöd;cr, bie er in ben Baura 
'bah, ben Baum faul, ba fte bod) balbwicber jtuoad)« 
feit k), mcntgffcnö in 2Balbnngen, tu melden man je# 
tttalö ©puren vom BorEenf&fer ma^rgenommen Itat, 
ben Sfvatl) titdjt feljr jmefntäftg jtttben, ben ©rünfpedd 
auö bett 5ßa(bcru ^ütmegjufangen, ober ^tnwegjnfdiics 
fett, ober feine Steftev 511 gerflören 1), unb vielmehr 
auf bie Bermutltung fallen, bag vielleicht in ber ‘-Jfbs 

nabs 

g) v. Bt-ocfc a. a. D. £1). III. 1772. ©. 583* 
h) dp. Äammerr. ©udfow a. a. 0. 226. 
I) S). ©tabtr. ©cbrviFavb iu feiner 9>retöfcbrift. 
k) v. 23rod?e a. a. O. 
l) ©tahl’o gorjlntaaai. 58. IX. 1767. ©. 213.313- 
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ltö&mc btefet feinet* $*einbe unter ben .etn&citnifc^cn fo* 
tvüiil alö unter ben gugrijgcln, unb bem baburd) auf# 
gehobenen @teid;gcmid;te in ber ’grofen ^au&lrndtung 
ber Dfatur, fie mag mm ohne a6ftri)tüd>e ?Ötnwirfmig 
ter Vlenfdfcn, ober burd; ju häufiges Jjjtnwegfangen, 
unb dMnwegfdjtefeu folget* Vögel, ober burdf; 21'btreibeu 
foid^er SSdlber, in weldjen fie bisher ihren ©ij Ratten, 
reranlast worben fein, ein (Ünmb Don ber auferovbent# 
itd;en unb ungeheuren Vermehrung beo Vorfencaferö 
liege, ©o fd^ugt nufere gemeine $rahc unfere dßtefeu 
gegen bie Vevwüfaragen, wcldje bie Vlabe einer ©d;na# 
% fo eine amerif'anifdje (Gracula quiscula) ben 
Vtvginiatter gegen bie Verheerungen, weldjc bei feiner 
fonfl aÜjuflarfcn Vermehrung ein .«Käfer (ßruchus) in 
feinen ©rbfenfetbern anvid)tcn würbe. 

-«fr——#—■fr——#—#— 

V. 91bf(T>nttf. 

§- I9<?. 

*Td) ntafe mir nid)t an, in einer ©adje, wo fo ent# 
<0 gcgengefejte Meinungen ron fo einfu'htöbollcn unb 
erfahrnen Vlannerit rertheibigt werben, ju entfdjciben, 
unb nberlafjc vielmehr bem iefer, welchem ich bie ($jrün# 
bc für unb wiber beibe Vlcimmgeu in ungcfcf)wad;tcr 
©türfc rorgetragen habe, ihr ©ewid;t gegen einanber 
abgewogen, unb fid) felhfl ju hefiunmen; allein fo weit 
id; aud) entfernt bin, irgettb jemanb meine Ueberjeu# 
gung aufgtbriugett, unb fo gern id) erlernte, bafj aud; 
% B'»cifcl im Sßegeflehen, fo bunft mir bod), 
ba§ bie lejte« Vleinung mehr für ftch hat, alo bie 
erflere. 

§• 197- 
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§■ 197- 
3Benn fte cd aber auch txicCjt lfat, fo fc^eitit cd mir, 

fo tätige wcnigflcnd feie cntgegengefejte Meinung tio<f> 
nicht feie jur öollfommenen ©cvüiefycit ermiefett ifr, ratb# 
fatner, ein Verfahren ferner 31t befolgen, burd) mcl# 
d)cd man feer ©efdjidite 311 folge in altern feiten feen 
5Bitrm fo oft feie 3111- Unfd)dbltd;fcit »erminfeert fiat, 
alö ein ttetted ett^ufübrett, baö fid; auf eine fo fefer 
nubevfpvorftctte Meinung grünfeet. 

§. *98. 
Unfe gcfc3t and), feer 5Burm falle nur fraufe 2?Su# 

me art, fo ftimmett feod; alle ^Beobachter fearittn über# 
ein, feaf feiefe Raunte, wenn ft'e feer 5öurm itid;t an# 
gegriffen batte, nocf> 3abve fang grün geblieben wa# 
ren, unfe feie weifte unter ifnien guted braud)baved Jjklj 
bebaken Ratten, tncllcidft fid; wiefeer ganj erfeott bat# 
ten, fea fic hingegen, wenn ft'e feer QJörfenfafer an# 
feofjrt, in wenigen Senaten unaufhaltbar fo fearauf 
gefui, feaf, wenn fic nun nid)t fealfe gefallt werben, 
audt tbr $0(3 ungemein an ©üte verliert, ^vfr alfo je# 
ueö 5Perfafiren in altern fetten nidjt amf; auö feem 
©ruttfec vatfifam, um jene kaufe Södtune üor ibrettt 
fdfnellen ?Berfeerfeen unfe 2ffefterfecn in ©iefeerbeit 31t fc# 
gen? um fo mehr, fea cd naef) feen 5Scrtbeifeigcrn feer 
erften Meinung fo duferft ferner ift, kaufe Q3äume, 
clf;e fie feer SBurtn attfallt, immer gimerl&fi'g 311 er# 
feunen ? 

3 ? VI. w- 
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vi. asf^ttitt 
Q3on beit Mitteln, bet <2Burmftoün& jusorjufom# 

men unb ju roe&ten. 

§• 199- ©ibt cS lOfittct, btefer $ranßjctt jutoorjufenw 
men, oder, wenn fte fdtott auf bem ’lßege ift, ifi# 

vett llfuSbrud} ju üer^fnbcrn ? Sen Jyorfc rcd;t rein gu 
galten, I^at Q. *>. tYJofec m), Uftt weitigftenö feott ben 
Zöllen rein 31t galten, btc jj>. Jbrfter (Drto unb «äunb 
als ein gutes iBerwa^ruugStntttel angegeben, baS oor# 
uemtiet; beim, wenn betffe unb trofeue ^Bitterung lau* 
ge anstatt, unb 5Btttbflurme cinfailcu, forgfaltig ge# 
brarnbt werben mttS; ©ramev n) ratf) in biefer ‘übt 
fid)t an, bte £anucnbttcr mentalen gegen ~2fbcttb am 
ju^auett, nod) fo 31t öfiten, baß fid) ber Stbenbwinb 
einlcgcu, bie fS&mitc fdjie&ett ober gar umwerfen tarnt, 
Oorncmlid) in Kofettt unb leid;teilt 23oben, ober wo bie 
Kanute nad) beit ©citenwurjjcin ftaef) in mitbcut iBe# 
ben ^«laufen, btc ^crjwuvjefn aber nur einige 
(Spannen tief ctitbringett tonnen, unb fogleid; auf fyav* 
fett iBobett flofctt, aud) auf erhabenen ©betten unb ©in# 
fangen, bie gegen 2fbenb entfallen, unb bei £od;frdm# 
tntgen 93dumctt; unb im $rftlilmg ade (Stamme, bte 
ber 5ßinb ben 5Bintcr Ijmibitrdj) umgeworfen ober ge# 
fd)obcn, ober, wenn man furdden tnuS, baburd; bettt 
Söittb 31t siel Spiet 3« taffen, bod) biejeitige, an wet# 
dfeit beutlidx Spuren Sem fJBurm ftnb, fogleid; auf# 
ju^mten: Qfud) ij. Dberf. 2ll>lers o) unb Jg. 0. J\ett# 
bei’B ratzen, fein gefälltes Sidftenlfofy ben Sommer 

über 

m) a. a. O. <5. 55 t. 552. §• 10. 

n) a. a. 0- ©. 96-98- 
o) #<Hm6oetifd>e$ 9Jlagaj. 1783- ©t. 77- ©• 1SSS. 
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u&er unb in baö anbcve 3taf;t int ®atb Kege« gu taffen, 
imb and; bte 33orfe an bett ^-tcf>tcn(rluEcu biö g«r ©rbc 
«bjufdjdtcn; fegtevev t;att es nod; für beffer, ftc aue* 
guroben, unb gibt nod; bic 25orfd;lagc, in faltgrüns 
bigetn 23obett baö Baffer abjutetten, too biefer bte 
•Slranf^cit fcerantaffen fbimte, bett Bitbftanb gu »er# 
bimnern, wo bev ©ante ©cfitttö traben fbnnte, i.bn 
»on fravfeti mwcrbad;rigen $td;ten 31t fammlen, unb 
mit ber bpattb tu bte auegerobete ©ef;auc gu fden, bett 
jungen 21'nflug tiic£;t 31t bid;t ftclktt 31t lajfen, unb allen 
verbampftcti unb frdnfelttben 2ftmutd;ö f;tnwegguräu* 
men: dud;£7. tOoirmarm p) rdtt;, um bicfcöUebel 
abguwenben, bte ©tamntc auf bic gcw6t;nttd;e Bcife 
biö jttv ^bl;e Von bveifig bie- fimfjtg ©d;n(;en aufwad;* 
fett 311 taffen, unb baut, bamit bie übrige met;r <uft 
gewinnen, unb grüne ©cttctmfk tragen fbnncn, einu 
ge 31t faden; ber SScrfaffer einer ber ^bnigtidicn ©c* 
fcllfdjaft ctngcfanbtcn ©d;rift, tvtnbbritd;igcb unb ge# 
fadfeb %otg nid;t tätige im Batbe liegen 31t taffen, tu 
feuchtem '^oben 2lbtcitungbgvabcn 311 gieren, unb über# 
l;aupt, wenn ber 23obcn für bic gfidfjte nid;t taugt, Um 
mit anberem $otge gu befanten. 2fnd; jgr. Grd* 
nev g) ratf;, wiubbrüd;igeö ttnb anbered franfee Jgotg 
fogteid; aufgut;attcn, bie Oitnbe abgufeödten tutb gu Vers 
imutett, auefj bie ©t6Ee, wenn matt fic uid;t gteid; 
«ußroben fattn, gu frfjatcn, ö'tbfgrcnfidmme, bte in ber 
£Rtnbe bteiben müfen, gtetd; nad) ber gtfdmtg attö beut 
5Satbc gu fd;affen, unb in ‘'Baffer gu werfen, unb gc# 
funbed Jdaftert;otg, wenn cö nod; int Balbe bteiben 
mnb, gu fd;atcn, unb bie fKinbe entweber alb ioi> 3« 
fcerfaufen, ober 3« verbrennen. 

§. 200. 

p) ^annoon-tfeb- SWagaj. i?83- @t 103. <&. 1622. 
g) a. a. £>. ©. 33-36. 
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§. 200. 
®a jebocfi bic «reifte tiefer fSorfdilage nidjt aufGfr* 

fafmntgeit, foitbem auf mtermtefenen Meinungen fort 
bcr itrfadje ber SÖtmntrofniö berufen, fo bütift mir 
bet and; von andern betätigte IKatf^ bcö 3. v. ITJo-' 
fers und 3. Gteinere bet einige, bet atiögcfu^tt wer* 
beu und Sftujen fd; affen Eann. 

§. 20T. 

5öie verwahrt man aber ein Olcvier gegen ^Burtnf 
troFniö, meint baö Benachbarte fd)on angegriffen ift? 
(Trainer r) gibt hier beit Sftath, bei gtofen ©treffen 
jmifdjen beut angefieften tmb gefunden Orte von beut 
lejtevn einen ©trief) von Rimbert unb mehr ©dritten 
tnnjubaucn, unb fo gfcidjfam eine ©cfjcibemanb jtt ma* 
cf)cn: Vlbcr ob er gfeief) binjufegt, baß man ifjn erft beim 
amvenben miife, rnenn bie dtranfbeit fcfioit mcit mit 
ftcb gegriffen habe, fo bleibt eß bod) immer nod; ein 
febmeveß Opfer, fo Viele gefunbe ©tammc nteberjtw 
hauen, beu Sunfcfiauobaft fo gemattfam ju frören, tmb 
dem SKJittb, baß er f:d; einfegen Fantt, ©cfcgcnficit ju 
verfdjaffeit , memt mau vollende nicht gemiö tft, da# 
btird; bic übrige ju retten; gcfejt aitd;, man wäre 
nid)t jumeifen in ©efafit, einen gefunden ©tiftd) nies 
beinhalten, und eilten andern, bcr tut Einfang bcr Äranf» 
beit ift, darneben flehen ju taffen. 

§. 202. 
©dioit and bem ©runde taöt fid? nid)t Viel von die* 

fern SOlittcf hoffen, meif der Reifer nidjt gerade immer 
bie jim&djffflehettbe SBaume attfdllt, tmb itt feinem 
©d)marmcn viel weiter fliegt, afö ihm frier bic (jntfer« 
lutng gemacht wirb: 3 Obcrf. »^afe bejengt, er bß1 

r) «. a. £>. e. 97- 
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be tfytt brei# bis bicrfntubert ©'dritte weit fliegen gc# 
(eben; f?v. &>kcbcvgb. bon Cvebra bevfufert, cv ba# 
be taufen b ©dj ritte boit beut Orte, mo bic Srofutö 
itberfyanb genommen fattc, auf beut fogenamiten 216er 
am ijarje einzelne kannte bont 3Surttt angegriffen ge; 
fnn&en, ofne baf, rourmtrofene Sannen batgmifdjeii ge# 
flanbctt fabelt; $). Obctf. bon Uölat 6ertdf>tct, baf 
im jjerjberger CKebier int ©dpieibevl^at mitten jmtfffett 
iaubbolj in einem &anncnort fiebenjelju kannte an ge# 
fieft waren, ob er gteid; ber geraten linie nadj von 
bctu nScffat wurmtrobenen Orte (bent grafen 9Jlittcl# 
berg) wcnigflettö jroeitaufcnb ©dritte weit entfernt 
mar. .£• Obcrf. (Bvef null jegar beit SBurm in ber 
(Srntfermtttg bon einer falben Steile bon bem nacfflen 
wurtntro feiten Orte angetroffen baten. 

§■ 203. 
SDlatt roenbe and; eilt, waö idi nidft gerate befanp# 

tat tritt, ber .ftafer fbiute fieft, ba er onefnit immer 
tn 9?abclwalbimgen ift, an beut Orte, roo matt tfm 
fpater fanb, eben fotoobl als am crfleit imgemöfndid; 
rennefirt haben, ofmc baf er bott biefent in jenes lier# 
ubergcfommcit feie; fo berlicvt bod? baS borgefdjlagcne 
SDlittel febr an feinem Söertfe, inbem cs baö Siebter 
aud; beim trieft »or ber ^ranJ^eit ftd;ert. 

§■ 204. 

(Trainer s) fagtjwar, bicfcS SDftttel habe 1748 
febr gut geholfen, allein td) ftube in benett mir bcSannt 
geroorbetien 3fad;rid;tett utdjtö bont ©ebvaitdie biefeS 
SJlittclö; fo btel aber, baf ee> fowofri im gfirfcntfmu 
SBlattfenburg in neueren feiten, als aueb im Älauttba# 
ier, Sfltenauer, Ofberober unb Jjerjberger Oiebier 1778 

uttb 
*) a. e. a. ü> 
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uttb 1779 ohne gcwiutgi)ten Erfolg angewanbt wor* 
bcn ift. 

§. 207. 

freilich fort bab Ucbel oft ohne gutfymi bei 9Jtcu* 
fdjcu auf, wenn Gegebenheiten ber Statur ober junebs 
menbe 2Cri$ahl feiner J-ctttbc ber uugcm6httlid;eu ober 
ungeheuren Germehrung beb .fuiferö ©ilmmEen fejen; 
wenn 3. G. Jur Beit ber Gegattung, beb Gfierlegcttb, 
uttb dornemltd; ber gangfiefjen (SntwiElung lang animal* 
tenber Siegen uttb tmuEcte Sage ohne ©onnenfd;cin eins 
fallen, wenn fi'd; einige gliegenarten, bic ihre (Bier 
in bic Grabe beb ^afevb legen, üerfd;iebene Sfmcifetu 
arten unb Öhrwürmer, weld;e aud; bie GorEc mit 
aufjehren helfen, tmb vornemtitf; Gbgel häufiger ein« 
ftnbcn; aber auf biefe #ofnuttg hi» uttfere g-orflett il;* 
reut eigenen ©d;iffal überlaffen, würbe eben fo umter* 
antwortlid; forglob fein, alb bei bettt ^(tgug Don jjett* 
fd;rcfeufd;aren, ober wenn bic ^eft an bcrÖrcujc i|l, 
nid;t bie critfrüd;ftc Gorfehrttttgcn treffen, burd; weis 
d;c ber ©egen nuferer g-clber uttb bab leben nuferer 
SDiitbürgcr gerettet werben f'ann. 

§. 206. 

©d;on 1749 fd;fug ein Ungenannter aud Graun* 
fdfmeig oor, um bab liebet 31t öcrttlge», nicht nur 
breiftg bib oierjtg ©d;ritte um bic rourmtroEcne Gau* 
tue herum aud; bie gefunbe 311 fallen, fonbent unter 
bett Gaumen aud; einen üKaitd;, etwa Don ©d;wcfcl 311 
mad;ett; allein gefegt aud;, bajj biefeb Gerfahrett bei 
Saufenden, unb ^mtberttaufenben Don wurmtrofencu 

. Sannen ausführbar wäre, gefegt aud), bag babm-ch 
ber Äafer tiid;t vielmehr att attberc, nid;t einmal im* 
mer au bic junachfc flebenfce Gaume getrieben würbe, 

web* 



wet wegen ber Vorfdjlag bantalö »erworfctt würbe; fo 
erträgt ber Vorfenfäfer, unb trenn ber Stand; fo weit 
ciubringt, and; feine Sötabc, bcrgleid;ctt Stand; »cn 
©trol>, ^cibefraut, ©djwefel, 2trfeni£it. b., fo wict) 
bie gforlraupe ohne ©djaben; bat 3etgen »ornemlid; 
bic 93ergc um bie va: 1 11 f^avrncr *£üttc bet 
tf;al, wo fd;wefcl« imb arfemf()a(ttgc (Jrje gcröfret 
unb »erfdjmoljen, uttb a(fo (Dampfe biefer 2frt genug 
in bie fuft getrieben werben; beffett uncradjtet ftnb bie« 
fe 93ergc fcljr »ott ber ävvanf(;eit angegriffen. 2fud; 
würben bie Puffer, bie auf ber Srbe liegen, ttidttö 
baron leiben; ber Vorfdtlag feie attc6 gefährlich, unb 
wie Öberf. (Brej? aut ©rfa^rmtg &erfui;ert, ofme 
Sinken: Sbett fo bte »on einigen »orgefd;lagenc (Sief« 
tncitat. 

§. 207. 
(Durd; feffarfe Mittel ben $äfer 3« tßbtfett, bat 

glcicbfallß bet ber ungeheuren -Stenge uttb Verbreitung 
biefcS llngciicfcrb feine grofe ©djwürig fetten, unb bürf« 
te fd;werlid; fo cingertd;tct werben fötnteu, bafj and) 
nur eine etwaö beträchtliche SDtenge biefet @efd;nteifcd 
baburch »erttlgt würbe. 

§. 208. 

Veite (§. 20er. 207.) SOcittcl finb in ber Verfall 
ruugöart bereinigt, wcld;c (Bremer empfohlen 
hat; nach feiner 93orfd;vift follutannemltd; einen 9JJci« 
Xer »on ©cfeithelj aufrid;tcrt, bie inttwenbige -Defmtng 
mit $nod;en unb Römern autfüdett, bat döolj au« 
flcfen, beim etlid;e s])futtbe ^ottafefe, eben fo »leien 
Vitriol, unb ein ^funb gcflofcnen ^obolb wohl tnit 
einanber »ertnengen, nad; unb nach in bat Jener wer« 

fen. 

t) fy. £>. ‘Äol» a. a. 0. 9. 
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fett, bett jRattdj auffreigctt (affen, auf bae, maö jiu 
rüfbteibt, tu einem SBottid; btctcö Sßjaffcr gicfett, bte* 
fcö einige Sage baruber flehen taffen, unb, ttad;bcnt 
man unten über ber S&ttrgel in bie anferfte Oxinbc 
jen gemacht, bie Raunte mit btefem SÖaffer begiefen. 

§. 209. 
SD'tefjr tdöt ficb t>ou bettt ©orfdjtage beö 

Obcvf. Cßreji Reffen, rocmi utan ifm Dorncmttd) nod; 
mit bem ^auprmittet ttad; bem bTvatf> bee Sx Oberf. 
Don Uslar Derbinbt: 0femtid) in attgefieErcn Ovcoictcn 
bendvafer auö feinem SHMntcraufentljalte fjerbo^ulofcn, 
unb au geunffe Werter jufamertgubringett, um iltn bes 
(io leichter Derbrennen ju fonneu, 3. $3. an bicr biö 
fedjö (Stetten eineö fotdjen Oxctnerö, an jeber fünfzig 
biö Itmtbctf faftbotlc gudjten befonberö auöjujcid^ten 
(ober gu falten), ba ftd; bcnti baö ^vnfeft in bvei biö 
fed^etjen Sagen eitt bohrt, unb fo batb bie junge dxdfcr 
bavtmt öottFoinmcn fmb, bie (Stamme bef^utfam jtt Der? 
fohlen; die aber biefeö gefd)cftcn iff, um biefe J3dt 
feinem jybrfter 311 ertauben, einen ?ßaum 31t fdftagcn. 

§. 210. 

gdetfigeö .Durdtfitd^en ber Werter, atu befielt bmd} 
eigene ‘duffe ti er, mcfdje bie Qoattme ttad; ben (§. 44. 
4<f.) angegebenen dfentijciatctt unb burdf bie bafetbfi 
ange3eigtc dJlittcl uuterfudjcn, unb , fo batb fie einen 
S8aum angegriffen ftnbett, ibn mit ber grünen üRiube 
3tuu Umbauen anptajeu, muß in einem fotajen Jyalte 
bie crfic (Sorge fein; eine gerriffcufktfte 2fm»enbimg 

> biefer gmftdtt, wenn fic ft'dt attdt jmreiten in ber fycu's 
ge itt cit^etuen dxemevett atö unnbt^ig 3eigen fottte, fatm 
befottberd im "dufang beb Uebetö feiner weitem SScr.- 
brettnttg fieuren. 

§.211. 
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$nfoUfa QSäume nur einzelne SBumtKcBer, wo, 
Vonman fid) aber red^t gewiß Scrfidjcrn muß, fo bfirfc 
tc ey meliert genug fein, bte ©teilen her Oünoe, m 
fotye itaer fmb, auöjufdmeiben; fmb aber biejev^ 
7er mcjn'ci'c' &ie SÖÄumc ganj mit staben befeu, 
fo jwetffe t<$ fe&r, ob biefee Mittel, ober bdö aube* 
re bon fetabtr. 6dnt»farb Sorgcfd;fagette Wlit; 
tel, ne mild; mehrere Dftffc in bic «orfc 3u mad;en, 
ben $aum retten, ober bie Ausbreitung beö UebeB 
l;cmmcn wirb; werben bie iuBgefd;nittene ©teilen bfoö 
auf bic ®vbe geworfen,. fo fmbeti bie barm« nifMnbe 
^nfeften immer ©dpuj tut lOfofc, unb cntwifclu fid) 

f// «nb nid;t ade, aber bod; siele m 
^feui,_ bte neues Unheil anrid;ten fbnnen: wie leid;t 
i|l ubcrbtS in ber £%, in weld;er fid; ber $dfer gc- 
W^nlid; jiterft einbojtrt, ein fbld;eö 2ßurmlod; «ber, 
feiern Unb ob xd) gleitf; gerne jtigcftebe, baß bei faf- 
*«" "«ir«»'2S»cr tafd, 2£«nU 4- Ä ä; 
Ic OTaiw ju Stauben goftn, fo fcfcjf™ b0lf, 
Stele gebeft, unb, soUcnbö bei warmem unb trofettem 
fetter unoevfefcrt, fo baf fie fid; imgefciubert entwi? 
fein, unb forttflan3en fbmteit. 

§• 212. 

^r. ©berbergmeifrer Srehener gibt ben IKatf; 
au einigen ©ertern bie^robeju madten, um ade Wir, 
mer ju tbbten, einen gewiffen £>iftrift auSjudflen "fte, 
f;eub anjufrefen, unb, wenn bie föorfc brettne bie 
53dume umbauen; fo würbe «©mutt, SDlabe unb Ster 
gewtS famtltd; verbrennen, unb and; bie fibde« aitfer 
etanb fejett, tfcnen Dtafcrung äu geben; ©d;ou ©6, 

& bei 
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bei t) erj&fcft , bafj man jwar hauptfüchlich burdf; %U 
t&urnen beö bevettö fchon ganj trofenen ^olgcö , aber 
aud; burdf» Vebrennen bcr bar an ffehenben unb mit bem 
5Bnrm fcfiou behafteten Vüutne bem Uebel gejfeurt ha? 
be: 2CtIein foUte hier ber^&fer nicht, buvch ben auf? 
ftetgenben Dampf gewarnt, ehe ihn nod; baß $euer 
erreicht, außfliegen, unb neue Vaume angebohrt ju 
werben (Gefahr laufen? ©eilte in grofen ©ifltiften/ 
hauptfüchlicl; in ®ifungen feine weitere Verbreitung 

beö J-euetö ju beforgen fein? 

§. 213. 

fallen beß $ol$eß, fo halb man Dergleichen gei? 
cfjen (§.44. 45.) baran gewahr wirb, ifl baher nicht 
nur ber 31ath geübter J-orffmünner, eineß Dobel u), 
£ofe x), b. tllofec y), ©leDitfei) z), bon Staff a), 
u. a., fonbern hat fiel; auch wirflicf; in bcr Erfahrung 
alß fraftig erwiefen. 

§• 214. 

freilich frört biefeß Verfahren, wo baß Uebet fchon 
weit eingeriffen, bett $orft|an$h<*lt fchr, macht bie 
Salbungen; licht, gibt bem 5Binb (Gelegenheit fleh ein? 
julegen, bie Vaume ju fajfcn, unb wurjelloß ju ma? 
men, auch erhalt man baburd) öftere auf einmal fo 
biel ijolj, alß man in fielen fahren nicht gebrauten 
ober fonfi abfejen fann, baß beim, wie langer eß au 
freier luft, in Olegeit unb ©onnenfehein liegt, befio 

mehr 

t) a. a. D. £b- HI. ©. 76. 
u) a. a. D. ©. 76. 
x) a. a. Q. $. 59- <2-130- 
y) a. a. O. §. 10. @. 551- 554- 
z) a. a. D. 93.1. 0. 480. 

t) a. a. D. 0. 53- 
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ine^r an &ute Verliert; 3iimeiten fcfytt cd aud; an 2fr* 
b eitern, um btcfcö angegriffene jgotj ju fMen: 2lud; 
mirb £ut imb 5ßeibc baburd; eiitg errängt, nnb bie 
Suitur ber Oiebiere baburd; aufgefd;oben unb erfdjmert; 
ba^er ratfc nid;t nur (Ttamcr b), »renn fid; bad Hebet 
nod; uic|t fet;r audgebreitet f;abe, unb in hatten unb 
naffen ©ommern nur bie gau; abgetrofnete ©tatnme 
unb fotd;e, an metd;en fid; SBunnmeel ftnbe, bod;' 
tvo cd lid; fef;r audgebreitet t;abe, unb ber ©ommer 
feeid unb trogen feie, aud; fotd;e, an benen nur nod; 
Äarjtropfen rieben, l^imocgjurdumen, fonbern and; 
bad ©cneratforfdamt am ^arje befd;tod 1778, bie 
«Säume, welche horftmeife in holten Dertcrn trogen ge* 
rnorben feien, jum ©d;uj ber barneben fhei;enben utib 
3Km «Kmälf;tigcn forfdmäftgen ©ebraueb nod; einige j3eit 
auf bem ©tamm flehen ju taffen; ein Olatf;, ben fd;on 
1774 Obcrf. 0cbu|ter gegeben hatte, bod; mit 
ber @infd;ranEung, fie nidjt 311 fange flehen 31t taffen, 
bamit fie nid;t 31t attem ©ebraud;e untaugtid; merben; 
unb ber 1775 unb 1776 fd;on im 9Jttmd;f;6fer ftorfte, 
too man bemerft 31t f;aben gtaubte,bad Hebet t;abe fid;, 
obgteid; oictc trofene «Saume fielen gebtieben, bodb 
nid;t andgebreitet, in fo weit befotgt mürbe, baß nur fo 
bict ben ben trogenen «Saumen gefallt mürbe, atd man 
gebraud;en fonnte. 

§• 21 r. 
tiCltein bei biefem ©erfahren bat fid) gmar 1780 

unb 1781 bad Hebet an einigen ^en auf ber $of;en* 
tratet nicht bermebrt; hingegen befto flarfer am &ru* 
tenbeh, im Ottentt;ate, auf bem @d;todbergc,' am gro* 
fen ©onnenberge, an ber Ober unb an ben meiften 

©tel* 
b) a. a. ö. ©. 97. 

® 2 



148 - 

©teilen auf bet ^ofjcutradjt; auc£> (§. ifi.) att ans 
Dem Orten. 

§. 216. 
qjft matt atfo uidjt botlfommen gewiö, bag wurm» 

trofene Samten anbete gefunbe Raunen niefit anffefen, 
ifl cö vielmehr and; nur wafirfdjetnftd;, baß burd; £äl» 
lung mit jjinwcgranmuttg bet trofenen bie anbete ge» 
gen baö Srfrattlät geftd>ert werben, fo ma^lt matt 
bod) immer jmifc£>en jwei Ucbefn, ^wifd^en betten man 
wagten muö, baö {feinere, wenn man biefc Raunte 
fo bafb afö mßgfidj niefcerfdftögt; wartet man bannt 
fanget, fo wirb nidjt nur ti^rftof; immer fcfjfedjter mtb 
jufejt gattj unbrauchbar, fonbern man tauft aud) @c» 
faf^r, baf immer nod; mehrere ‘Saume trofen werben, 
bi/ bod; am (Sttbe gefangen werben mufeu; bie Cef» 
nung im Orte unb einige Unorbnung im ftorftyauöfjaft 
fanu atfo bodi nidjt bermicbcn werben, uttb wirb itn» 
mer grofer, wie tanger man bie trofene 93dume fie» 

fjen faßt. 

§. 217. 

©reift man aud) baffe genug 31t btefern 9Jiittet, fo 
ijt bie Unorbnung itn g-orftyauöljalt fo fef)t beträd;t» 
Iid) nid;t; cö ifl bei bem Saunende ttnmcrfltd;, ob 

bie tKcbieve acfytjig, ober fünf uttb aditjtg, fjuubert 
ober futubert unb fünf Sa^re alt ftnb, unb fo würbe 
ber Seeluft eineö fünf» biö ficbenj&t) eigen -öofjauf». 
wattbö jwar einen Ser brauet) 3um öorauö ncrattlaffen, 
ber aber evft am ®nbc ber Reifte Don ad)t3ig biö !,um» 
bert Salven merffid; würbe; and) wirb ein fofdjer 
Scrbraud; 311m borauöitiauferovbentlid;en$dllen, ober 
wo ein grofer unb wichtiger J^feanbel getroffen wer» j 
ben fanu, gefiattet; unb wenn and; auf ad;tjig biö 
fmnbert S'a^re ein Abgang vorauö gefeffen werben 
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foütc, fo liefe fid) and) biefe lufe bitrcf; , £5rb* 
nuttg, Gttltur, unb forgfdltigcß iöcfanten unb SSepßan? 
jen ber abgetriebenen unb gereinigten Werter »erlitten. 

§. 218. 

QSerfaßrt matt ttadj biefen ©rtmbfdjen (§. 217.)/ 
beißt man barauf, bic lebige '»pidjc halb mieber ju Oe« 
famen, unb, trenn etwa nur ttodf) tnettige. gefnnbe Statt« 
nett barattf flcbn gcbliebett'fein füllten, biefe axttf> ßin« 
megjm'dmucn, unb vtott timen fotrolßalß bon bett tro« 
fetten bie ©t6£’e auöjuroben; fangt man, trenn eß au« 
bere Utitfidttbc geßattcit, mit bettt Diicberljattcn ba an, 
tvü ber attgeßefte Stljeil att beit gefunbeu gr&njt, unb 
fudjt mau, fo bicl moglid), ju bereuten, baß ber ge« 
funbe Streit auf ber Oibetibfeite bettt iöittb frei ßelß, 
fo iß ein Stl’Ctl ber 53efovgniffe gehoben, bie baß §«1« 
(ett fütd)cr ißdume tterurfadß. 

§• 219. 

?!}cacl)t ber Mangel an ^olj^auern ©efttvurigfeit, 
alleß trofeit geworbene jjtolj ju rechter Bett ju fdllen, 
fo fbntitc riclleidß ettvaß erster to6tt and; Arbeiter 
auß ber SRad^barfdßtft ßerbei gieren; füllte baß aber 
iiid)t angeben ober nidf)tß außridjtctt, unb alfo niefjt als 
leß irurtntvofene ^oljju rechter $$eit gefddagett trerben 
fbutten, fo iß bie $rage, tneldjcß füll jucrß gefdßagen 
merben, baßjenigc, treld;cß fdjott längß bott ber .^rattfes 
fieit befallen iß, ober baßienige, meldjeß erft furjßdj 
befallen vrttrbe, bie alte ober bic fvifdje ^Bnrmtrofniß ? 

§. 220. 

(£ß iß nitßt 31t Iditgneu, baß bie #id)te, wie UW 
ger fte franf iß (§. 54. *?.), beßo fd;led)tereß £olj 
gibt; barauf gruttbet fid) bie SOtctitung, nad> tveldiev 

^3 im 
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int Qfug. 1716 bei bet itn 5Bcflethofcr SKet>iev ringe; 
rtffenert &rofttiö &ef4lofen mürbe ^ fcte neue £rofuiö 
ntc^t eher ale biö bet* alte SBinbfaH auö bemgorff unb 
»erfauft wäre, umju^auen; eine %It$e SSerorbnung, 
bie ältejfe Srofniö juerft jtt fallen, mürbe 1776 am 
^ar^e gegeben, unb Im ülottemb. 1783 tm Dornum; 
niott#J0arj;gm-flautte befdjlöffelt, metft bie alterte SVof* 
niö ja fd&tagen. 

§. 221. 
Qflletn bebenft man, bafS in bet* alten Strofniö fei# 

ne .Safer unb SUiaben meljr jtnb, baß alfo fotdjc fßau# 
tue baö Hebel tiicf»t mehr auf anbere fortpflanjcn fbn# 
nett, ba ^ittgegen bie fvifd^e Strofniö nod; bull SDtabcn 
unb -Safer ftjt, bie, wenn fie ben 5öaffc gatt^lidf auf# 
gejeftrt, unb ftcf> boUfontmett entmifelt baten, neue 
Raunte anfallen, fo wirb matt letdjt etttfc^cn, bap cö 
in einem folgen pralle, mo nid)t allcö wunntvofene 

Belagen werben fann, weit rathfamer ift, baö 
alte freiten ju laffen, unb baö frifdje mit ber mfiglidj# 
ffen &lc unb (Sorgfalt umjuhauen. 

§. 222. 
©aber bezeugt ber b. ^lorencourt, baß ©tarn# 

me, weld>e fd;ott ganj trofett fmb, unb feine 33orfe 
mehr haben, eljer, and) im £Rotfjfall foldje, wo fcfycn 
eia 3ff?ctl ber 93orfe abgefallen iff, ftetjen bleiben Hm 
urn, aber bttvdjauö nid)t folc^c kannte, weld)e jmar 
fd;on^erfranft ffnb, bod) ihre 3tabeln noch , unb etma 
ad;t ©d;ubc bon ber Gjrrbe, ober mitten am ©tatnme 
flare ^arjtropfen ober 'üöurntmeel haben, unb bie Q. 
Oberf. üiiöcre unb tTlüller bringen barauf, jnerft 
curdjauö bie frifdje £rofniö mnjuhauen: Sfuö folgen 
©rünbett würbe im SQlerj 178a befcfjloffen, im^lauö# 
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tfyaler Unb '^erjfcerger Ütebicr, wegen bet übermäfigen 
«Beenge tvofcuer «ö&ume »nb Mangel an J&auern, bie 
öftere 98orr&t^e, and welchen bet Qöurtn fdjon andge^ 
flogen i|t, jurüfjulaffen, hingegen bie im folgcnben 
^ative etwa angefallene 93&unte fofort nteberjuljauen; 
and; bcfdjlod bad gcmeinfdiaftlidjie (Senetals93erg# tmb 
gforffomt im gan. 178 t , bie iBÄume fielen ju laffen, 
and welchen berufet fdjon audgeflogen ifi, hingegen 
fold;e, wo et nod> bavan ifi, juerfl niebetjnf^anen; 
eben fo brangeit aud) bie dpra. ‘Bicebcrgb. bon Ciebra 
ltnb 3e^cntnet ö-*781 tm ©enerat? 
forfiatnte baranf, im .^landtbaler, Qfltcnaner unb 
£>ftcröber CRcbter bie fvifdje StroEnid nieberjutjanen, 
e^e bad jubor fd)on gefällte $otj aufgef^aucn feie. 2fudf 
bie $önigtid)e tarnet gab in intern 3vcf frtpt an bad 
(Somtmmion^atj * $orflflfltt bom SOberj 1784, in etnetn 
anbetn ju gleid;er £ctt an bed einfeitigen #arjcd grovfl* 
amt ertaffenen iKcfEript, unb in einem britten bom 
‘ifptil 1785" ben auöbruflid;cn 93cfetd, alte Strofuid 
fielen ju laffen, unb mit fo(d)e 23amue umju^auen, 
in welken fidC; bet 5Butm nod> auffy&lt. 

§• 223. 
3(ud) fctbft, wenn bet Mangel an Jjjoljljauerit fo 

grod fein, ober bad Ueket fdjon fo weit um ftd; gegrif* 
fen ftaben follte, baf entweber bad gefüllte ^olj im 
5Balbe liegen, übet bie wurmtroEene Statinen ficken 
bleiben mufen, ratf? 2Cmtm. Briefe, lieber bad-£olj 
liegen ju lajfen, wenn t^tn feine 53orfe abgenommen 
unb betbrannt feie, unb bie frifdjc S£roEnid ungefaumf 
falten ju taffen. 

§- 224. 
(Jitic jgauptfdjwiTtigEeit bei ^Befolgung biefer föor* 

fdjldgc bleibt immer bie gtofe Stetige bon ^olj, bie 
® 4 f»c^ 
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fid) fc anhauft, bafj frltfl bet bem ffarfctt Jgoljaufi 
nuwfcc, bat bet- Öwtbettbau fomohl alh bie Jütten aut 
S^Mßc erforbertt, nicht alleh gebraucht tverben Eattn; 
eb bann jmar baburdj, bag alleh gälten Pott iaubbo© 
öiifei; gu Deputat# ©d;uttebe# unb 3)iüu;{ty)lcn, alleh 
g-dtteu Pott gefmtbeti Richten, wo tyt J>ol$ nicht j. *8. 
8U 9m'MlCK Steifet ber ©rnbettgebünbe burcljauh etfor# 
bert rnirb, burd; Slnlcgung tunt (Sagemühlen in ben 
gttgefieften Dfcpiemt, unb etnjitpeilige Csinfiellung au# 
bercv entfernterer, burd; SScrfaufcn beb ^oljeb atrifub# 
müttige auf bem (Stamme, ober in 23lö£cn unb ^laf# 
teru,. Pont entlieh wo bah IRcotet ein Gaffer in ber9la# 
^ hat, auf meinem bah JpoU geflöht werben {amt, 
batd) ^enmterfejen bch ^'aufpreifeh unb ^erbieten ber 
Einfuhr unb Durchfuhr ton ftembem Jgplje, unb, 
menn nur eineh ober bah anbete SRepier angegriffen ifr, 
baburd), bag bie angeflefte Olepicrc auch an bic Gmtbett 
unb Jütten, meldjc pitachft an gefunden [Reptcteit lie# 
gen, fo lange bah Hebel wahrt, $olj unb Sohlen ab# 
fejen, bem trofeneu ^olje ein gröferer unb fhncllcrcr 
SSerfchluh perfdjaft werben. 

§■ 22?. 

&o faltigen $. 25. fchon 1707 bie ^orffbebiente 
23tücl unb dvod; 31t SBefterhof bei bet bamalö bafelbft 
hettfehenbett &voEnih Pot, bah jttnadhfl gelegene wurm# 
ttofene $olj beut SfmthPerwalter jum QStaumefcn, bah 
ubttge ben Dörfern p überlaffett, unb 1715, bah, 
mah man fonft nicht gebrauchen föntttc, an bie SfReift# 
bietenbe, allcnfallh auch üt geringerem greife, p per# 
laufen; unb berg-örfberSieger 1718, bie tvofene 35au# 
utc im ©aitjett p pcrEaufctt: ©0 mürbe ttad) einem 
©d;lnh beh 23erg# unb ^orfiamth Pom 13 <Sept 1784 
bie SfäefenhbcEev (Sügutühle erbaut; fo tut Jparjbur# 

ger 



ger ütebtcr ein ^cif beß g'efdßtßtt Jgol§eß etlcnbß 
fcCl’flöß-t.' 

§. 226. 
^reiKicfy barf matt bet betnSSerflöfht ttidd offen, baß 

baß4?°lj baburd; an (iiüte gewinne, ober, wenn cß fdjou 
fcett ’itUtvm liat, baburd;, ober buvdt liegen im 3Öafs 
fer gerettet werbe; bn’lutcfjr geigt eine beinahe allgc* 
meine ©rfa^rung, baß baß gflöfen baß .Öolg fd;led;ter 
utad;t, unb wenn, and; bie SEHabctt beß $dferß öon 9taf# 
fe nerbevben, unb baß ^olj gerabe ju ber geit gefallt 
unb geflößt wirb, wo bie IBovEc boll SÄabeit tß, fo 
bebt bod; fetfeffc bie föovf'e einen grofen Stabil, unb 
bie 9idffc beß Raffers berührt nur einen Sftcil bes 
©tämmc. 

§• 227. 

‘-lind; fd^iijt baß Qlufbanfcn ber gefällten trofenett 
S3dume an bunfleit Orten unb am 5ßa(]er, wie eß int 
Jpgrjburger [Rcotcr jum 3^eil gcfdjalj, ntd)t gegen bie 
©efaljr, baß frifdje äVumte angefleft werben (§. 1 ^o.), 
batton nid)tß jtt fagett, baß audj baß Jg»otg ber gcfdll* 
ten ©tdmme immer fd;tcd>ter wirb; feilt fl wenn man 
cß mit bcr ftürfid;t in große ©töfe bringt, baß man 
bic IBorfc innwenbig legt, ober bie ©töfe mit Äefe 
unb (£rbe gubeft, bamit bie ©ontte nicf)t barauf fcfyeis 
ne, wie cß tut ■ Safere J7*7 unb 1719 gefeite litt fein 
foll, ner^inbert man baß 2i'ußküten beß Ütfero fogar 
nidjt, baß man ytelme^r nad) ber ©rfal^vung beß S3. 
Cberf. ßti&erß baß Ucbcl itodj arger mad;t. 
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5. 228- 
Sa^er rathcn (Träntet c), ©leöttfcf) d), bet Q. 

$ammerh. feott ©taff e), etn Ungenannter f) unb 
erobere fo fe^r, baß gefällte rourmtrofene ^»olj, fo halb 
alb möglich, auß bemffßalbe ju fefjaffen; and; tnt^ßes 1 
fterhofer Dvcoiev, am Jjjarje unb an anbevn Orten mur* 
be biefeö ntd;t nur Öfterß borgefdjlagen unb berorbnet, 
fonbent auch normalen mit glüßid)em (Srfolg außge* 
fufjvt; fdf;ott 1715 brangen bie gorfrbebiente Srfiel 
unb Äwh 31t füßafterfjof barauf, baß gefällte ^olj, fo 
halb alß nur immer möglich, auß bem fyorfi jn britu 
gen, unb (dringen bor, um ben J-orfi gatij 5U reinigen, 
ben benachbarten Orten cwfjutragen, Seligen unb Qtt 
Jen halb möglich^ barauß 3» bringen; aud; 1718 gab 
ber S'brfler iTJeyei bafelbjt ben Sorfddag, bte trofe* 
ne Saume fo halb alß möglich auö fccm ü01!* führen 
31t taffen; and; mürbe im §utr. biefeö Safirß befdjlofs 
fen, unb im Online burd? ein Dvcff'ript ber Äduiglü 
d;cn Warner berorbnet, nicht nur bie Ballung halb 
möglich# borjunehmen, unb, mo möglich, noch bor 
bem^erbff ju botlenben, meil alßbann bie fvifdjc Stof* 
niß nur neue Arbeit madic, fonbern and) baß^olj atu 
fer bett 5Bafb ju bringen; unb im ©ccember beffelbü 
gen Sfahreß / «ich1 famtlichc trofeite S&ume, and; 
bie jmtfd^cn unb nahe fehenbe grüne Sannen, trenn 
ftd) ebibente Reichen ftnbcn, bafj biefclbe bereitß eben* 
fallß angegangen, je eher je lieber, unb menigjtenß 
biefett SBinter ju füllen, fonbern auch bon ben ©e* 
hauen unb grorflen 31t fdjaffen, bamit funftigen ©onu 

mer 

c) (1. a. 0. ©. 98. 
d) a. a. £>• 95.1. ©. 48c. 
e) a. a. D. ©. 53- 
£) iit ©ta&l’ß gorjlmagajtn SS. III. 6.78. 
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ntcr btc !£rofntö bet bem guten $olje nidff ferner ein# 
teiffe; n>aö aber non Eleinem umtüjem ©priEüofje unb 
abgefallcner s33orEe übrig bleibt, ben amten Untertlja# 
tten ju» Neuerung ju geftatten; bag ber feiere Sl^eib 
ber tBcrorbnung, ttcmltd) alten Abraum, ©patte, unb 
bornemtid) S8urjelfE6Ec atiö beut ^ßalbe ju fduiffett, 
von SBicfytigEeit feie, feejettgen aud) Weltmann g), 
«ö. Cberf. (fneg, unb anbere, unb btc £n. kärger 
<Dtro unb *äunÖ bringen and) fef^r bar auf, ben 5'evfc 
bott Zöllen rein ju galten; aud; befried baö ©cuerals 
forgamt am djarje 1778 auf berglcidjer tßorgellungen 
einiger lauter ber giften Bürger, bie Jollen unb 2lb# 
gütige in ben Hauungen unb Ocrtern, auc^ ben 93er* 
fall fo halb ald möglid) unb ttocfy Per ber mannen t* 
terutig aufjufyauen. 

§• 229. 

£ag biefed SSerfal^ren oft bon guter ©ir&ntg ge* 
trefen feie, bejeugen iDobel h), bon tllofer. i), ein 
Ungenannter k), unb bag cd fefbfl am #arje, in gei* 
ten, 311 melden bad Uebri nod> mc^t weit um fid) ge# 
griffen fc«tte, beinahe aflei» fgnradffe, in ben gafcren 

772 (§. 76.) unb am einfeitigen $arjc faft 
bid 1778/ bemfelben ju geuren, bie Öcfdffdffe. 

§• 230. 

©ollten frcilici) audj attbere bie 33eobadffung bog 
#. Obcrf. (Sief (§. 150.) begütigen, bag felbg bott 
folgern ^olje, meld>ed in ber 95orEe, aud; weit bom ffßal# 

bc, 

g) ^amt&öerifcbeö SBagaj. 1783. ©t. 102. 1622. 

h) a. a. O. 2f). III. ©♦ 76. 

i) a. a. D. §. 10. 

k) £amiot>erifcb. SWagaj. 1783. ©t. 102. 1628 -1632. 



bc, auf freie ^tdje gefdjaft worben, mtb fange ba 
liegen bleibe, ber dbdfer fid? ntdft nur cntmiclc, fom 
bern and) nach betn SBatbe juntffliegc, unb bafctbffc 
neue iödumc anfallc, fo wdte foiefcö immer uod) ein 
gimiiet; unfi'aVrcö SfHtttel, bem liebet (£inliatt ju tfuin. 

§• 23i. 

Ueberbaupt ift and) feboit ba QSehutfamEeit unb 
finge SEßatjt ber redeten $eit nötljjig, meint ber Swcf 
ber Arbeit nicht oerfefit werben foU: 3>|t bae Uebet 
t;ocii im UCttfange, unb nur wenige ober gar nur etnjeli 
m"iJ3dume traut, fo bat man ftd; freittet» an feine fyal>vßj 
jeit ju bittben, fottbern t^ut am befren, wenn matt beit 
bannt ^war nicht, etje ber dvdfet feine SBrut abgefejt 
bat, beim fonft würbe er nur, um fte abjufejen, einen neuen 
bannt anfaüeu, aber boct;, auch beemegen, weif man 
fo eher ^otjbauer genug fca&ett fan», um fo gefd;minb 
atö mögtid) unb nod) oor ber ^weiten gettgung barnit 
ju (Jube 31t fotmnen, fo batb man bcuttidic SÖterfntas 
tc wdbniimntt, ba;] ber ‘Baum angegriffen ift, unb 
bon ber Seit an, ba er ooitöom llngejiefcr ift, nie« 
bcrfd;tdgt: Stad; £. Obcrf. öon Uslar gefeftief^t bem 
.ftdfer ber ntei|le‘2lbbnid;, wenn mau benSSaum bier 
big fünf-'Stage, nadfeem man ©puren f>at, bafi ftef) 
ber $afer eingefreffen habe, umbaut. 

§. 232. 

®odf; rnuö bicfeS galten nicht in warnten ©omnters 
tagen gcfd)c^eu, wenn ber Ädfcr im @cf;mdvmcit ift, 
feine alte Verberge oertdet, unb neue Stabnmgö' unb 
Bvutptdje fudjt, weit ba altes bem Baum fd;dbtid;c 
OjcfdpnciS nicht metjr am Baume ift, fonbern bereits 
auSgeflogen ift, atfo burd; baS galten unb dpinmcgrdiu j 
men bcs BaumS, nicht auS bem SlÖatbe gefchaft wirb; 
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iiT tiefem Tratte mitd man märten, bid ftdS feer $dfcr 
gcfejt bat, unfe ttaffe Söittcrung einfattt; bid warnt and) 
bic ©rimbe, woburd; ftd; $6nigtid;e Rainer bewogen 
fanb, im ©rnbemonat 1703 31t ocrorbtten, baf mit feent 
2Utdf;aucn bed angegriffenen «Sjotjci bid in feen Jjjcrbfc 
yemartet werben fottte. 

§• 233. 

Ucbcrfeaupt ift cd gut, vre nid;t bringenbe FUorft 
eine 2Cudua^me bon feer bKcgct madjt, bat? Ratten uub 
Jgtnwegrdumen aud bem5Batbe bei buttfefem, trübem,- 
fcud;tcm Sßetter uub fatten Cfcmtnbcn gefdnefet, weil 
fea feer .Svdfer, wenn er aud) fä;on cntmifclt ifc, nid;t 
tcid;t aitdflicgt, unfe atfo bad djotj, uod; c!?e biefed ges 

fd;ief;t, aud beut 5Öatbc gefd>aft werben bann, uub bei 
Reitern warnten Sagen alted 3'ßden von frifdiem .Öotje 
untertaffen wirb, 

§• 234. 

(gonft aber ift cd beffer, bie p>rit ju nu^cu, wo 
feer d\dfer uod; erfrarrt, unfe feine 53rut nod; triefet eut; 
mitett ift, unfe bic tro fette fBattmc brr feer $ritfetingd; 
warme 311 faden 1), jwar nid;t tut f>6d;fteit hinter, 
aber entweder im erften fyrüfeting, ober nod; beffer, 
aud; feedwegen weit bad 5ßetter ba gemcinigtid; fcud;t 
ift, unfe efecr Jjjotsfeauer genug 31t feaben jntb, im £crbft, 
tut Jgcrbft t ober SBeinntonat, ober Don ©ttbe bed 
jgerbftmonatd bid juv ^frofigeir; aud; £?. Cberf. Sie; 
mann begeugt, baf cd tfem im fpdtcn «$crbft bid 3» 
^Bct)l;nad;tcn weit tnefer gemtjt feabe, ald im Hornung 
uub SOterg. 

§-23W 

1) (Slefeitfd) a. a. £>. fS. I. 506. 507- 
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§■ 2 3r. 
93c: fd;on fcf,n- übcrl;anb genommener 5£ro£mö laöt 

fid) freilid; biefe >$eit nid;t abwarten, fonbern cö muö 
aud) im Sommer bamit fortgefafcren, bort; aber babei 
auf bic Umftönbe (§.221. 222. 233. 234.) fo Diel I 
nur mbglid;, 3uiEftd;t genommen werben. J£>. <0. ^lo; 
trencourt f;at wenigjlenö in ben blanFenburgifd;cn J-or; 
iJeit wal^rgenommen, bap einjelne trof'cnc 9?dumc, bic 
im gfrü^ling 1783, twd; efje ber Ääfcr auöflog unb fid; 
begattete, gefdjatt mürben, nidjt weiter anfleften; wo 
man fte erft im Srnbemonat umbauen tico, griff baö 
Uebcl and) nid;t weiter um fid;, unb alb man wegen 
beö langen 5öinterö 1784 «1* im 20tat bamit auf ans 
gen foitnte, unb crfT im 9Btntermonat bamit 311 @nbe 
Farn, war bod; bic $ran%tt biö auf einige wenige 
Stamme öcrtilgt, unb imSOtai 178 s bie grorften gdn:; 

rein. 

5- 236. 
Sollte baö gefällte jjolj and; burd; bie (§. 64. u. f. 

224.) ®egc nid;t fogleid; aufgcjcljrt ober abgefe3t 
werben Fönnen, fo Faun eö, öoruemlid; wenn cö auf« 
genauen unb in Spalter gcbrad;t ift, lange in ©d;opa 
f»en utib auf iagern aufbcwal>rt werben, wenn cö an; 
berff frufoeitig genug gefallt ift; <o. ^anfrein be; 
jeugt, bap 93aume unb 93l6fe, bie auf ber (5rbc gele; 
gen l;abeu, nod; nad; fünf biö fed;ö $af;ren braurfi; 
bar gewefen feien. 

§■ 237. 
Jjauft fid; aber ber 93orvatf; bcö Jgoljeö 31t fef;r 

an, bap cö alö 93renn; [Röff; 93auf;ol3, Söafenu.b. 
nid;t mel;r genu3t, nid;t mcl;r aufbcwaf;rt werben f'ann, 
fo ift cö am bcflen, ben &l;cil, ben man nid;t barsu t>er; 
wenben will, 311 fccrEofclen, bovnemtid; wo bie «Bäume 

in 
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itt gan,5cif «DißriEten, ober in Raufen (Jgotßwcife) an# 
gegriffen, ober nahe bei einet Äofflerei ftnb, ober mit 
Sortfteil eine bafclbß angelegt werben bann, unb bantit 
bid in ben fpaten $erbß fortjufa^ren. 

§• 238. 

Siefeö ’Berfa^ren liar nod; ben Sortljeil, daß ba# 
burd; bie ®eut bed $dferd, unb ein grofer Slteil bed 
entrotEelteti «Küferd felbß oiel gcwiffer3u ©dfanben geßt, 
ald bei betn erfleu: ©olt aber biefer ,3roef n:cl)t ocr# 

werben, fo tnufen aufer ben SÖe^utjdmEcitdrcgeln, 
bie fd;on bei bem fallen empfohlen worben ßnb, nodj 
folgende Sorfdjrtften in (Jrwggung gezogen werben. 

5. 239. 

SOlan tnud erßlid; jeden dom «Surttt angegriffenen 
25ftum bald mogbdjß, am beßen, nod; el;c er bie j)ta# 
beltt falten I5dt, 3um Serbien faden; wie langer mau 
bamit wartet, befro fdßcdßer falten, and) bei aller 
(Sorgfalt unb ©efdßElidffeit im Serfofffen, bie ^oft# 
len aud; eben fo tnud man, fo halb ed fid) nur immer 
der Witterung wegen tljun tödt, im ftritylmg alted im 
%albe liegenbe oorr&tlßge ^olj, in wclcßed ftdj ben 
«Sinter über ein grofer &ßetl bed Ungejteferd fl&dffet, 
unb eben fo alte ben «Sinter über ftcfien gcbliebeue 
trofene Raunte, Oerfotffen, um wo mbglidt bamit oor 
bem iSrad)mouat ju (£nbe 31t fommen. 

§. 240. 

ferner iß cd ratsam bie «Baume nyt «Sudeln unb 
Stoßen 3U oerfofffen; ße ftnb 3war uicftt ber gewbbnli; 
d)c ©13 bed ^dferb unb feiner 93rut; aber er jiet^t 
fid; bod) gerne bal'in, wenn er aud biefem oertrieben. 
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unb bie Qfcftc auf bie (Srbe geworfen werben, in mb 
d)cu er nun einigen ©cfyuj ftnbet; in ben ©tbfeti aber 
h&lt er fiel; juweilcn fd;on auf, d;c ttod; ber ©tamnt 
genauen wirb; fic müßten baffer außgerobet m), unb 
mit ben 2feficn unb betn übrigen Abraum halb mbg(id;fi 
«uß bem SBafbe gefdjaft, ober wctiigftcnß abgeborft u) 
werben. 

§• 241. 

Die iBditmc werben affo in 9JMcr juge^auen, bie 
man, wie gcwöfudid), ei(f biß jwanjig Hafter ftarf, 
nad; Sp. Oberf. (Bveß aber bejfer ju 3wo biß riet* 
klaftern ciurirf;tct, anef; ihnen allcnfatlß ein Unterla* 
ger bon $oIJ unb Acic gibt; würbe beß .KolVibcijcß 
jn ßiel, fo legte Sp. ö. 0ct)ierbvan& o) bie ©effetter 
S>oti angegriffenem «Sjjolge gxxcrfi: auf bie Qrrbc, unb erft, 
wenn biefe jween ©dmbe I;od; lagen, fo tüclcß gefim* 
beß $0(3 barauf, biß ber 50teiler feine rechte 
f;atte. 

§. 242. 

©er Reifer barf aber um fo weniger lange flehen, 
ehe er angejünbet wirb, ba biefe Arbeit nur int©oms 
mev öorgenouunen wirb, wo ber -Käfer eher außfliegt; _ 
am befien ft oft man ihn Daher in ben erfien ad;t &a* 
gen an: boef; bau man biefem 2(ußflicgcn etwaß juoor? 

fommett, 

m) rt>ie febon iDobel a. a. D- Sb- IH- ©. 76- »* tl?0; 
fer a. a. D. §. 10. ein Ungenannter in Sp. dpofr. 
©tabl’o gorftmagajin sö. III. @-78- anratben, tinß 
unter anbmt Sp. goriinieifr. 0. ©cfyierbrand bei ber 
SBuvmtrotniö im eonbcrßbaufifd;en a. a. D. fel)r gut 
gefunben bat. 

ri) wie Sp. 0. Sduerbranb a. a. £>. fefjr gut gefunben 
bat. 

o) a. e. a. £>. 



tontmett, wenn man t(m yermitteffi $tfycn uni $u{lt 
faffer mittete, Svbe unb Sorf befcfjaucrt, ober ju# 
cvft mit troEcncr Stubbe ganj fein 3ti|tübbt, baut 
jtveen fcijube biE mit foldjer Stubbe üb er wir ft, tmb fo 
»ffl ai* m^S sufd&'tögt, ober mit SReijxg mtb iattb 
jubeft, unb fiatt beet ©effubeß, von oben hinein eine 
i'albc ober gan^c Slfc biE mit truBener Srbe Bewirft; 
tutet) muß ber -„Ou'ifcr , roo mögücf) / an einem freien 
•Drte, ber nicf>t mit jungen Sannen umwadjfett ift, befi 
fer mm-ibafe afö im Vkfbe aufgcridjtct, unb gegen 
baß Viel), aUenfalfß mit einer ^atbmannßtjo^cn JgcEc 
ycrwaijrt werben. 

§. 243. 

©ei 5Jectfcr wirb beim, wenn matt wagten Eann, 
«nt befreit an trüben, Eatteu Sagen, mettn er ctff biß 
gwaustg Äteftcr baft, yom Voben Bfnauf «ngefleft, 
bei bem 2EbEüf,dett alleß ^Baffer yermiebett, unb ber 
Vorrat!) yott^o^en, bie nid;t fogfeid; gebraucht wer* 
bett, unter Schuppen aufbewetbrt. 

5- 244. 

T'cit 9Sorfcf;iag, ttad)bcnt baß Q3anbofj aitß beut 
vbbaibe feie, bao übrige troEene ^oEj aufjubretmett, 
traten fdt;on 1707 bic SorjEbebicute £>vüel unb 2\ocf> 
bei ber batttafß int StBc(Ecrf;ofcr g-orftc Ejerrfdjcnbett 
5BurmtroEmß, unb ttod; früher, nem(id) im üjcrbjE 
1703 würbe am #«rje befcf;foffcn, aufer ben ^o^lcit, 
welche bie Jütten gebrausten, iiod) 80000 SOlaiter 31t 
brennen, ftatt bereit jeboeü 196093 erfolgt ftttb; bie« 
feß Sftittcf, yerbunbeit mit bem frnf^eitigen galten 
unb ßjinwegraumen aitß bem VMbc, gmn S^ett mit 
bem 3fbfS«fett tmb Verbrennen ber VorEe, baff and) 
J708, mtb in ben geringem SroEnijfen, bie yor 1738, 

^ nems 
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nemltdf) 1722, 1730, 1731 entfielen, and) nod) 1747; 
and) 1777 würbe burd; ein Sleftript ber Äbitiglidjen 
Neuner berorbttet, auf bcrfdfiebettcn iöergen ein ‘'paar 
^6pter ansutegen, um bie fid> dufernbe &ro£ttiß, fo 
rnic man fic auf bem ©tammc bcntcrfe, gleich ungu* 
Raiten unb ju »erfüllen. 2tud;> würbe im 5>Jlcrj 1782 
befeptoffen, fo halb fiep in bem beborfiet-jenben ©out# 
mer angegriffene S3dutnc ftnben, fic weg^aiien, unb, 
rno möglich, fo fort bcvfoflett ju taffen, biefeß and) 
im iauterberger unb ©Ibittgeröber Siebter, wo nur we* 
nige Sanfenbe bon 23dnmeit angefteft waren, mit gu* 
tem ©rfotg außgefüfjrt, im ^taußtyater unb ^erjber* 
gcr SHebier hingegen, wo eß ti)eilß wegen ber uberntü* 
figen Slettgc wurmtrofener getiten, tlicil'ß auß Statt* 
get an ^eljfjauem nur jum ültjcil gefetjepen founte, ein 
Streit beß gefällten £oIjeß auf jwei Saläre 31t Stujljotj 
befiimmt, baß übrige nod; bor bem ©onanier ju^ofjt# 
liotj gefallt, unb tm barauf folgctiben Saljre c^cn f° 
»erfahren; bie im folgenben etwa angcfallcnc 
53dume fofort ntebergeljauen, unb, wenn fie nid;t ju 
Slujl^otj taugten, fogleid) berfoljlt: Qiud; im (Somtnu* 
nion jg'orflamte würbe im Stob. 1783 borgcfd)lagcti, 
bie frifd)e &ro£niß ju fallen, unb fogleid; in ^otjlljolj* 
matter mit borgangigem 2fbfd;ülen ber Klüfte trauen 
311 taffen, nad;t;er aber berorbnet, baß fiatt 30000 
80000 Darren &of;leti, juerfi anß ber dltefien £rof; 
niß, gebrannt, unb unter leichten ©dfmppcn aufbc* 
wal;rt werben fotlteu; eben fo würben 1783 tm 2flte* 
nauer 5*orfi tut J^ar-gfeurger Siebter bie föüuöte, fo 
wie fte gefüllt waren, in Steiler gefahren, nad; unb 
nad; berfofjtt, ttnb bamit biß fpdt in ben^erbfl au* 
gehalten. 

§. 241. 
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©ollten aber bie wurmttofene Patinen weit von 
^ö^erctcn abltegen, ober etnjctu iit gefdfjtoffenen Dev« 
tevu flehen, wo eS entweber nidCjt ber ‘üOluljc wertlj 
wave , ober nidjt wohl angiettge, neue $6fylercieti an# 
julegcn,ober f*d> wegen ber ju febr übevfjanb nehmen# 
bett yBurmtroEnie ber Vorrat!) an Noblen fo fein- an* 
laufen, baf? and; burct) fedrfereu betrieb ber Jütten, 
Sfnlegung «euer, 2ibfaj an anbere, aud) auswärtige 
Jöüttcu, bereu ^Salbungen noch in beferem ©taube 
ftnb, an anbere Raufer, bie ber Rolfen beuotbigt, 
unb wenn fte fie vielleicht in etwas ntebrigerm greife er# 
batteu, fie eher 31t neunten geneigt ftnb, buräj baS 
Verbot, feine frentbe Noblen ein; unb burd^ufübreu, 
unb attS gefunbem, fo wenig als auS hartem 4?otje fei# 
ne lohten, auS lejterm wenigjfenS nur, was btird;# 
aus ubtlfg ifl, ju brennen, feine djülfe gefd;aft wer# 
bett fattn, fo Eann unb barf freifid) nid)t alles wurm« 
trofene $olj, baS titdjt als 93rcmt# unb ^iwmerholj 
genügt wirb, verfehlt werben: 2lber wie verwahrt 
man bicfeS ^olj, bafi eS nicht nach beut fallen im# 
mer noch fd;lcd)ter wirb ‘l ^öic verhütet man, baf?, 
wenn baS llcbcl fo fd)v6£licE> wüdjfl, bap nicf>t $ünbe 
genug ftnb, eS jeittg nad) betu j-üllett unb vor bent 
^rühlütg auS betn^albe 31t bringen, baf; eS md;t im# 
mer noch mehr «nt fid) greift, wenn bie QSrut beSübü# 
ferS unter ber SSorfc bcS gefüllten J&oljeS gebeft 31t iljrt 
rer rBollfommenhcit gelangt, uub auefltcgt? 

§. 246. 

J$r. Oberf. töref? gibt baher bett Olatb, baS fti«h* 
tenhols, baS in einem 2ahre aufgejehrt werben foll, 
wenn cS in vollem ©afte ifr, 311 fif lagen, bie ©tarn# 
me bis an ben duferften ©ipfet abjuborfen, bie Q3orfe 
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auf einen ^emfen jufamen gnmerfen, imb wenn ße 
ttad) bret biß wer 5ßod)cn .^dfer genug angejogen bat, 
mit 0teiß'g unb ©eniße ftar£ jujubefeu; fo bteibe and? 
baß Ungeziefer, baß fid> auf baß gefehlte Jgolj ßtje, 
an bent auötretenbeu $arje langen, unb gehe bei eins 
tvetenbem Üvegenwetter ju ©runbe. 

§. 247. 
Allein banoit ttidtfß ju erwähnen, baß cö ein har* 

teß Opfer iß, wenn ber ’lüurtit fd)on fo tnele Gannett 
trofen gemacht hat, baß man auf mehrere 3»ahve bttieitt 
mit fbolz imb Noblen ßerfeben iß, bett ganzen Jgolj* 
fcerbraud) «011 einem Saljre bett gefunben Sannen unb 
Zu einer ^ett fdjßagen z« faßen, wo baß Jpolj wenig 
taugt; fo wirb ber $dfer nid)t leid)t 33orfc, bic fd)ott 
abgefd)dlt iß, unb batb trofeit wirb, anbohren, unb 
feine ©er bavuntcr legen, nur wenn er bitrd) fallen 
trofetter Sannen auß feinem Aufenthalte üertrieben, ober 
bitrd) ungüitßigcß ßßetter weiter unb böber 51t ßiegett 
üct'hinbert wirb, ftd) in unb unter biefe $3orfc begeben» 

§. 248. 
S»a aber © unb Sßiabc unb S^crwanbltmgßbiilfe 

0. 27. 28.) an ber freien fuft halb umfommen, fo 
fatin Abfd)alen ber gefaßten wurmtrofeitcn ißaume, 
wenn eß and) bent fdfwit entwifelten .‘ßdfer nid)t febabet, 
in fo ferne fcftoit ton Stuzen fein, in fo ferne babnrd) 
bic Q3rut getbbtet wirb; man mag fretlid) bicfcö Ab* 
fetalen fo befnttfam Vornehmen, alß man will, fo fals 
ieit bod) immer mehrere SÖtaben auf bic ©bc, berfrie* 
dien ftd) ließ SDlooß, entwifcln ftd), unb fouttuett ttad) 
einiger )3cif, alß ßollfommette dvdfet jitm 9Sorfd)cin ; 
aber iß eß nid)t fd)on bei einem fo furdßbar zahlveid)ctt 
S'ciube ©ewiuß, wenn man ihn beträchtlich fd;wdd)ctt 
faittt ? §. 249. 
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§• 249- 

hfbcr and) bicfcS 25er$etteln bcS ^nfcftä Samt auf 
tuattd)cvlci ‘Urt groftcntlieilS vermutet werden; entwe* 
ticr nad) bem aud? t>ott Sötceberglj. von »Trebra ge# 
billigten 9$orfcl)tag bcS §. Dbcrf. t>on Uslar, ber bcmi 
aud) bcti 93orjug Ijat, baf? habet and? ber gröfere ÜTfjeil 
ber auSgcbilbctenKafcr mit leidftcr vertilgt wer# 
ben bunt, baf? man nemlidf; ju ber 3ett mtb an bei; 
©teile, wo bic trofeite (Stimme abgcborEt werben, um 
blcfc bezettelte SinfeEten l^ineinjuloEen, einige ganj gvu* 
ttc nnb gefunbe SB&ume umbaut, mtb, wenn ftc boll 
öott beut Öefdjnteifc fijeit, ftc ebenfalls abborft: Ober 
baf? ntan bem J&oljfjaucr nicht geftattet, mehr ©tarn? 
tue auf einmal ju fallen, als er in 24, fjöcfyftenS 48 
©tunben fetalen mtb rein madjen Eattn, fo baf? burrf;« 
and uid)tö hon ber QSorEe fijen bleibt, unb mit ber gr6# 
ftett ©trenge bei ©träfe barüber halt, baf? man biefe 
^öovEc nicht jerflreucn, fottbern auf Raufen werfen 
laut, ober baf? man, weit boef; baS Qfbfd)dlcu ganjer 
©tamtne, befonberö hott ber untern ©eite nie fo fovgs 
faltig gefeiteren Eantt, bic "Bannte juerft in Kolilfoljs 
lange ?evfcl;ucibct, in Klüfte fpdlt, unb nun tunt oben 
herab bic SßorEc abfd;dlt. 

§■ 2^0. 

sTßave mau bollEomntcn berftdjert, baf? eines unb 
eben baffelbige Kdfcrpar ftd> nur einmal tu feinem 1c# 
ben begattet unb ©er legt, fo f turnte baS btofe^bbow 
!cn ber gcfdllten troEcneu ©rdtnute (nttreteben, ben 
5Öurtn ju bcrtilgen, wenn man nur mit btefett 2fnfiat 
ten bett ^ettpunft treffen würbe, ba feine ganje 93ntt 
nod) als @, SDiabc obev SSerwanblungSfcülfe unter ber 
23orfe ift, weil mau gewiö wäre, baf? ber bauen auf* 
fliegende Küfer feinen neuen 33aum mehr «nbefveu, 

i 3 wenigs 
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wenigjTenß fdtt ©cfdjledjt nid)t wettet toermefyrett, alf» 
Ceinett 0d)abctt me^t anrid)ten wirb: ‘2liiein biefer 

feiner 9iatuvgcfd)id)te ift bieder, fo wichtig eß 
aud; für bie gorfien würe, fo toiele SKülje, Unfofien 
mtb Gefahr buvdj btefe (Sntbefrmg crfyart werben E6un# 
ten, fo feljv er eß alfo t>ott allen ©eiten toerbiente, ttod) 
in einiger iDunfelliett, wenigfenß ber @a$, baf er 
ftd; nur einmal begatte, nod> fo unerwiefen, bafj man 
bei ber Hebung btcfcö Uebclß nid)t juberftdjtlid) barauf 
bauen famt. 

§• 2fl. 
9Birb überbiß bie abgcfd)alte 93orfe auf Raufen 

geworfen, fo bekommt boef) tiod; ein grofer ©(»eil ber 
baritttt ffefenben SDlaben ©djuj gegen bie aufere luft, 
unb wirb in feiner SSerwanblung mtb ©ntwiflung jwar 
aufgefjaltcn, aber nidjt gang t>cr!)ittbertj unb wirft man 
ftc and), wie fy. CCiemann bei fef;t (jeiffem unb trofe# 
nem fetter gu tlpm, anrüty, auß einanber, wie will 
man ba bereuten, baf ftd) nid;t ein Sl,;ctl ber SDlabcn 
in SDlooß unb ©treu m-Ericdjt, uttb, wenn audj tnele 
bon biefen rnicber jju Grunbe gefien füllten, bodj audj 
»iele ju ifjrer SSollfommen^eit gelangen, unb alfo ber 
©ante bce mad)fenben Unglüfß immer uod; im 3r°rtfe 
bleibt % 

§• 2g 2. 
$r. ©tabtr. ©e^anfavö fdjlug bal^cv bor, bie ab# 

gefdtalte 2?orfc in fumpftge Werter, ober in ©enEun# 
gen, über wcld;e ein Graben fein 5Bajfer füfjrt, ju 
werfen; allein an mand)cnOrtcn amJjjarje, wo9Burm# 
trcEniß eittgeriptt ift, würbe man weit ju gelten haben, 
gcrabc fold)c paffenbe ©teilen ju fmbett, gefegt and), 
baf baß 90iirtcl erprobt wäre: 2fnbere rietfyeti, bie ab# 
gefdjalte 53orEe in bie Grbc 51t graben, unb mit (Srbe 

guju# 
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ättjuwerfen, wie es im VlanEenburgifchm eine c3eitlang 
im (gebrauche mar p)j allein nid)t allenthalben fxnbt 
fict; genug (Srbc barju j in jleittid;rem unb flippid;tem 
Vobeit, wie Dielet auf bent J^arje ift, geht cd gar 
nid;t an, unb erfordert überhaupt mehr geit «ub l\o* 
■jicn, ald bas Verbrennen. 

§• 2*3- 
^Iber ber Hauptgrund, warum cd fowold tm Vlan? 

feitburgtfd^en wieder aufgegeben, ald am Oberharje 
Dermorfen worben ifi, iflt wohl ber, baß ed ben Erfolg 
nid;t hatte, beti man fid; babon berfptadj; S3. £bcrf. 
^afe grub bie Sfttnbe drei ©chuhe tief in die (£rbc; 
ber ’iöurtn blieb lebendig, und gieng in feiner Verwand« 
lang ungehinbert weiter. Stad) H- b. ^lovencourc 
arbeitete fid; ber $dfcr and einer jween ©d;uhe tiefen 
törube heraud; H- Dberf. b. Uslar Itcd beit 4 JJul. 
1782 ‘Jlbgdnge bou ©dnnbclholj, weld;e bad Snfeft 
brei VSod;cn jubov angcfaUcn hatte, in jwei unb jwam 
jig 3eÜe lange Klüfte fpalten, unb in ein hier ©djiihe 
weited loch, and weitem ber VJinb eine tarnte aud? 
gehoben hatte, bergraben, mit SOiod, unb darüber 
eine £anb hod; mit ^'ohlcnfiaub bebefen; fd;on nach 
hier 5öod;eu fand er im -SvohlenfJaub £6d;er, wie fie 
ber Reifer in die Vorfc fridt, hingegen am Holje, boit 
bem er ctmad heraudnahm, nid;td mehr babon; im 
Jjormmg 1783 fand man theild bunfelbraune lebendig 
ge, theild hellbraune tobte &afer, im SOtai beffelbü 
gen S4'rd feinen einigen mehr; alle waren aitdgefro; 
d)ctt und hinweggeflogen. 

i 4 §. 2^4. 

p) @cbon (Eramer batte a. a. D. ©. 98. attgeratben, 
t>a$ jpolj, bad ftd) niept fogteiep and bem üßalbe fcpaf- 
fen laffe, in Raufen ju bringen, unb biefe mit J>efe 
unb £rbe jujubeten. 
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5- 3f4- 
M bicfcm (§. 253.) Crrfotge tödt ftd; mm ttrtljei# 

lett, wtc wenig fid; ttott bemSBotfcfdage bedejj. ©tabtr. 
Ödjnnfavö Reffen taffe, bie 2f\tnbe in Raufen 51t wer# 
fcn, unb bicfc über uttb über mit naffer -öammevbe 
gu bcbcEeu, imb baff cd eben nid;t fo gattj fi'd;er tft, 
bie $ot;tenmcilcr, and; jugcbeE't (§. 242.)/ tauge fre# 
fcn ju taffen, efc man fi’e anfleft. 

§• 

2>aber traben nicht nnv in neuem feiten Ccötnev q), 
£\ SSiccbergt;. tton SCrebra, S3. -Dbcrf. (Sief, £tb 
bete, 23nicl mtb anbeve ben SRatf gegeben, bie ab« 
gefefdtte 53orfe ju öerbremtea, fotibern mtcf^bnigti« 
die. Kätner fat ftd; fd;on 1708 bewogen gefunbeu, ju 
ncrovbnctt, bafj int ©tbingeröber, uttb 1710, bajj 
im $taudtl;ater mtb lauterberget Ovcbicr, in wctd)en ba* 
mald baö Uebet wütete, Siete nnb SSot'Ee ber mtgegrif# 
feiten föaumc berbramtt werben fette; biefe 5)crorb# 
ntmg i|l 1715-1717, nnb fo bor 1738 ttod; bftevd, 
and; 174? wieberfolt worben; 1773, unbwieber 1781 
mtb 1782 fattb fic cd nötfng, biefe alte Skifabruitud# 
ent in ben Jyorfrett am Sommunioitfarjc bott neuem an# 
jubefef ten; and; am eiitfeitigcn Jjtatjc würbe im 5)1 er^ 
1782 befdf;toffcn , bie im fotgeitben xvafjte bon neuem 
angegriffene Sßattutc fogtetd; tticberjufauett, abjubor# 
fcn, unb, wo cd offne greitcrdgefafw gefetteten fonntc, 
bie "Borte 31t ber brennen: ©bett fo öcrovbncte bie Äb# 
nigtid;e Kanter in ihrem Sftcffript Dom 5)lerj 1784, 
tun ttod; gefuttbc Werter ju fd;otten, fo batb ftd; ein 
Einfang bed Uebctd in tfntett auferte, bie SBÜttmc ab# 
juftauen, bie Q3orfc abjufdjülen, uttb biefe ju berbretr* 
ucit; aud; nahm bad 93cvg # unb g-orftamt im ©extern# 

ben 
4) a. (0.98. 
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ber beffclbigen ^ulmcö ten Vefdjluö, im öfierbbcr, 
fautcrbcrgcr, J^erjbcrgcr mtb ßrlbtugeröbcr tRcrier, 
bie troEcnc V&uute gu fallen, and; ba, tue baö^lauö# 
tboiler unb Sfltenauer Dterier an baö ^crjbcrger gran* 
gen, auf eine fyalbc ©tmtbe irett IRntDegjttljaucn, «nb 
burdtauö bie Vorüe at'uifdjdlen unb 31t r erbrennen. 

§• 2f6. 

(5ö mag fein, baß baö Verbrennen ber $5orEe 
nidit immer unb allenthalben liinlimglidjcn SRugen ges 
fcf>aft f;at; cö ift trabr, baf5 baburd; nicht alle Reifer 
auö ber VMt gefdiaft ttterben, baR rielc entmeidjen, 
ehe man gutn 2fb her fett fommt, riete bei bent 2fbbor# 
fett fclbft auf btc <5vbe fallen, mtb fid; in SDtoö tutb 
lanb unb fabeln rerfrtedjen, alfo biefe alle uid)t iu’ö 
§cuer r), fonbent mit beut leben baren fommen, and; 
m>d> bet beut Verbrennen fclbfl riefe Avafer baren fite* 
gen: ‘•lind) erregt baö Verbrennen allerötugö Unfe? 
fiett , mtb, mie man Vcifpicle baren am ^arje l^at, 
g-cucregcfal^v s). 

§• 2*7. 

3)ttrd; biefe (§. 236.) ©ruttbe betrogen, rertrat^ 
fett ntd;t nur einige ©djriftftcllcr t), unb <Q. ©tabtr. 
0dnt?tfavö baö Verbrennen ber Vorfe, alö ungut* 
laitglid), unb, aud; trctl ber Vaud) bie umftcljenbe 
Vdutnc bcfd;abigte, alb fd)ablid), fenbertt and; meljrc* 
re $imiglid)e Vcrg * unb ^orflbebiente erfldrten cö, 
am&nmnunionfjarge febott 1768, unb, alö im SDlüncb* 
fjofer 0-orRe, unerad;tct man riele trofene Vdittue Re? 

fjen 

1) (Jtteaö über ben 23orfenFafer. 57. 58. 
ß) SttvaS über beit ©orfenfafer. ©. 57. 58* 

t) j. 58. im @tw>aö über freu SBorttntöfcr 25.57.58- 



fcett gclaffen batte, baö Hebel bod; titelt netter mn 
ftd; grif, für unmij; auf ihre Vorffcllungen befd)loß 
auch baö Öencralforfiamt am t unmuniottharje 1768, 
unb mieber 1773 unb 1776, unb »m eiufeitigen J^arje 
1773 baß Verbrennen ber Vorfe einjuftellen. 

§• 2^8. 

Unb boef; f^at bie (Srfahruttg in ben ©djmarjbur? 
grfd)en u) unb in ben @othatfd;en durften 31t ^ranidj? 
felb bie Vorteile biefeß SOlittelß fo augcnfd}cin(id; ge? 
jeigt; baburd;, betff aüeß femohl Vrenti? a£ß Vaubolj 
gefeit, unb bie Vorfe mit bau barimt beftnblidjem 
Ungeziefer unb Vrut fogleid; auf ber ©teile üerbrannt, 
in ber $olge baß $olj, baß in grofen 3)iffriften unb 
truppmeife angegriffen mar, berfohlt, bon benen Vau? 
men aber, bie nur einzeln (tunben, unb nid;t jur Ä6b? 
lerct gebradjt merbett formten, bie £Riitbe abgefd;&it 
unb verbrannt, unb bamir im Jyrübliug uttb^erbffan? 
gebalten mürbe, mar baß Uebel, fo fcfjr eß aud; ein? 
gertffen mar, 1787 unb 1786 fehr berminbert: 3m 
Vlanfenburgifdjen tjl baß forgfdltigc Umbauen aller an? 
gefleften Statinen, baß Uibfdjdlen unb Verbrennen ber 
Vorfc and) boti ben ©tofen, alß baß allermirffamjfc 
Mittel erprobt, unb bamit btß in ben g-rübling fort? 
gefahren morbett: QCud) nad) bau fpdtern 3eu3nid beß 
,f>. Oberf. ilufcers bat fleifigeö fällen ber angegriffe? 
nen Vaume, 2tbfd)&len unb Verbrennen ber Vorfc, 
feitbem man biefeß ernfflicb gctbati batv int Vlanfctt? 
burgifdjcu fo biel gcfrud)tet, baf, 1787, ganj menige 
einzelne Staunen außgenommen, bon VSurmtrofniß faffc 
nidjtß mehr mabrjunebmen mar. 

§• W- 

u) ©otf>cufd)e beutfebe Jeitmig. 1785- ©t. 24. 
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§. »f9« 
©etbfl am £5 Ber har je hat cö jtd> angcufc^etnfid^ 

mirffam ermiefeti (§. 164.): 5Baö (laute bem Hebet, 
baß nad; bem erfd;röffielen (Sturm »on 1747 auö* 
brach, bcffcii folgen jebermartn für furchtbarer unb 
anhattenber hielt, fo frdftig, baf? cö fd^ott 1751 auf* 
horte, unb Sj. Cbcrf. Schuft er fogar behauptet, eö 
feie gar feine Srofnie erfolgt, atö x) baö SOlittet, bie 
angegriffene 03 am ne fogfeid) faden, bie Svittbe 
abfdfalcn unb auf ber ©fette »erbrennen ju taffen? 
££aö mar bie ttrfad;e, baff, atö 1768 auf Worflet* 
lung ber $6rftcr am (Somtnunionharje baö Verbreit; 
neu ber EKtnbc unterfagt mürbe, ohne baf ©türm ober 
Dorjugtid) gunflige Witterung in 2(nfc£>lag gebradftmer* 
ben fonnte, 1773 baö liebet im ^eüerfetber unb iau* 
tcnthaler 2)i)lrift fo cntfejtidj uberhanb nahm ? 

§. 260. 

2>ajj man jumeiten auch °hne biefeö bittet jureefft 
Jommen fontie, habe id; (§. 165.) fd)on ermahnt; 
aber and; bie (Srütibe, marum, unb bie UmfNmbe, 
unter melden cö gefächen ifl, angegeben: ‘-2iuch iff 
tiidyt ju tdugnen, baf eö nicht immer, nicht adent* 
halben geholfen hat; Urfad;en, marum eö nicht im* 
mer unb allenthalben hilft, fiub (§. 159.) bereitö er* 
mahnt. 

§. 261. 

©ö fommt htev fchr toiel auf bte <frt an, mie man 
babei ju 5Berfe geht: ©utnal muö atteö gefdÜte, auch 
baö ^JJtafterhotj, metm eö nicht fbgteich auö bem 2Öal* 
be gefd;aft, unb mett »om 3l0albe geführt, ober »er* 

fotett 

s) <S. ©ebrdber 2Iblj. ber @d)t»eb. Qlfab. ber SBitfenfct). 
g?. XiU, für 1751- 0. 163 -165. 
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fop: wirb, mtf $ fbrgf&lttgffe, bafj fein (StufdSjcn £5ow 
fe daran fangen bleibt, gefehlt, unb eben biefed aud) 
mit ben junifbleibenben ©trunfen bid auf bic 9ßur# 
gel Vorgenommen werben; benn aud) an tiefen fi'jett 
juweilen fd)on anfangd SJiabett unb «Käfer, btc fid) fort# | 
pflanjcn unb vermehren, unb weint man bad Hebet 
getilgt glaubt, cd wieber rege machen fönnen; unb 
fijeu aud) anfangs feine bartmt, fo flüchten fic fid) bod) 
gerne bal)itt, wenn fic aud ihrem bcjfern Aufenthalte 
vertrieben worben fittb. 

§. 2.62. 
Cb ed ratftfdm tffc, bic QSorfe in SÜtcilern ju ver# 

brennen, wie (Stabtr. ©ctnvifarö vorfd)ldgt, will 
tdj nicht entfd;eiben; mir aber fd)cint ed ber 2Cbfidjt 
beffer ju entfpred)cn, wenn cd fo halb ald ntöglid) ge# 
fd}iel)t, bie gefällte «Baume in ,KoP)ol$# lange gefeint# 
ten, itt Klüfte gehalten, biefe an bad fyeuer gcbrad)t, 
unb nun, fo tag bie s33orfenfcite nad) bent Reiter ge# 
feiert ift, bic 9Sorfe von oben herab itt’d ^cucr ge# 
fd)dlt wirb, unb alfo alle «Kafcr, wcld;e Ijcraudfalleu, 

in bad %w* fallen, 

§. 253. 
£war halt fid) ber SBurm eigentlid) nicf)t in Siefc, 

SOlod, Stangein unb iaub auf, aber er ver£ried)t fid) 
gerne barinn, wenn er aud feinent SJtcfie verjagt wirb, 
unb fejt barintt feine SBerwaubluttg unb Vermehrung 
fort; ba()er befahl fd)ou 1718 bie,KöniglicheKanter, 
in einem Sfieffript an bie ^orfibebiente 31t ^ßcflerhof, 
wad Von flctncm unnüjem ©prifl^c unb abgefallener 
SBorEe übrig bleibe, entweder ben armen Untertanen 
iur nothigen Neuerung ju verffatten, ober an einem 

utt# 



unfd;üblidjcn Crte, kt cinfallenber 3taffe mit ber nk 
teigen g-urfidjt 311 terbretmen: 3n ft fcvix ift «(jo baö 
SJerbmtnen ber fjefe nidjt lumbtljig, imb ticlutefir 
anjuratfecn, bap fie, wenn fie nidjt ganj rein ift, wo 
fie bentt aber auf Raufen geworfelt werben müßte, 
jtcbft allen Zöllen, bie uod; nidjt abgefcljült fittb, 
flctncrcn ©pünen, abgefallcncn 9tabeln mtb SUlod, mit 
feer 33 orte verbrannt, ber $pia$ wo biefcd gefdjieljt, 
juüor baten rein gefegt, ober wie im VlauEcnbnrgtfdjen 
alle Mittag, ober fo oft es bie ^luffeber für nbtfng er* 
achten, bamit ja fein ©tüE 93orfe mit V&tvm baten 
fomtne, (5rbe, 9ftod «. b. jween bid brei ©djutje weit 
rittgd mit bad $euer ^erum jufatnen unb in bad Reiter 
gezogen werben. 

§. 264. 

@efd)ic(jt bad Verbrennen in grofen rutrb ber um 
aufgerobeten ©rubett, fo famt, wenn bie audgerobete 
©tbfc barnit terbrannt werben, bie jurüEbleibcnbe 
2(fdfic febr gut auf ^ottafdc genüjt werben, ba nad) 
ter Vcrftd)evung ton 23ofc l* 2lnti£ y) bad 3Buw 
jclljolä unter übrigend gleichen Umjtanbcn mcl;r ^)ottc 
afd;c gibt, ald bad ©rammljolj. 

§. 
5*reiltcf; Eüntten and) bet biefer 5l<irfl'djt (§. 262.) 

$afer, wenn fie bie J&fje 31t füllen anfangen, baton 
fliegen, cbe fie noch ton ber flamme ergriffen fittb; 
allein and; biefed lüdt fiel; jimltd; terfjuten, wenn man 

bad 

y) Oeuvres contenant plufieurs memoiies für Part d« 
la verrerie, für la faiancerie, la poterie, l’art des forges, 
la mineralogie, P eleclricite, et für Part de la xnede- 

eine, ä Paris. 8- SB. II- ©. 138- «* f* 
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baö feitet beftattbtg fyell brennenb crfyMt; wenn man 
bie Qlrbcit ni d;t ttn @omttter, wo ber .ftafer ei; er auö# 
fliegt, fonbet-n im ^rü^fing, ober nod; bejfer int fpa« 
tcn ^erbft biö SBepbnad^ctt, itnb trenn eö ja auö ben 
ernannten ©rünbett im @ommer gefd;efjen ntuö, bei 
faltcm SDiorgemrinb ober bet naffcm (§.863.) '.Setter 
»oraimmt. 

§. 266. 
Stimmt matt bie Arbeit bei feuchtem SBctter mtb' 

im vSpctbfE stör, fo ifl aud; bie j-cuerögefaf;r trcit ge« 
ringer; fte trirb nod; meljr öerminbert, trenn baö 
Verbrennen auf blofen freien (§. 263.) ^lajen, trenn 
eö in ©t'ubcn gefd;icf;t, ober bie ^euerflellen mit ei« 
ttetn ©rabett umwogen trerbcn, trenn überhaupt firctt« 
ge 2(ufftd;t gehalten, eine ©rubenfiU;(e gcmad;t, alle 
|erum licgenbe brennbare Singe abgeräumt, jebeömaf 
bei bern 'Seggeben baö fetter rein auögelöfd;t trirb, 
unb enttveber bei jeber ©rube ein ^3aar ©itner VSaffer 
in Vercitfd)aft ftttb, ober jeber Arbeiter einen ober 
Jtrcen ©ittter ^Baffer mit fid; bringt, auch tro SBaffcr 
ttabe an ben Jeuerftcllen ift, um eö ju famtttlctt, flehte 
Saturnc getnadjt, uttb fo, trenn and; baö $cuet treiter 
um ftd; greifen follte, cö fogleid; gel6fd;t trerbett fatttt. 
©d;on ©tarnet z) empfoljtl baö Verbrennen ber ab« 
gefehlten 33orfe in ©ruben. 

§. 267. 

Surd; ben ©ebraudj biefer {§.266.) Mittel bat man 
tut Vlan fett bürg ifd; en alleg-euerögcfal;r glüfltd) rermie? 
ben, unb fd;ott bie Statur ber ©ad;e gibt cö, baft fte 
fel;r gut gewählt ftttb: ®o fallt alfo aud? biefe ©in« 

treu« 
z) a. a. ö" ©< 98* 
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^cnbung gcgctt baß SSerbrennett bei; Q5orte, b{e bott 
bcr (Befahr biefer Arbeit fyergenommen tfh 

§. 268. 
Stod; eine Crrinerung ertaube man mir l;ter nod; 

betjufügen, bafi man ncmltcf) mit bem (Bebraud;e bies 
fer Mittel nid;t aufljbre, fo halb bie l2Burmtrofniß 
nadjldßt, tn bet 5Dleittung, bag fid; mm baß Uebrige 
tjolienbö von felbft geben werbe, unb bet Sftatar jtt 
überladen feie: 9)tan übe bie Vorgetragene (Brunbfaje 
aud? nod; fo gewiffen^aft auß, fo bann man cß jwar 
bei einet biefe 5ftaaßtcgeln untetflujenberi Witterung 
baljnn bringen, baf bet ©d;abe betrdd;tlid> trajcfyldßt; 
aber matt ftelle fid; nid;t vor, ben 5ßtttm ganj vers 
tilgt jtt ^aben: 2Ber cß weiß, wie jaljllog bie ©cl;a* 
reit biefeß Ungqieferö finb , wirb fid; btefen (Bebatts 
fen nid;t vergönnen: ©eine gjafyl fo weit einfdjrdnten, 
baf; et ntd;t meljr betr&djtlid; fd;abcit bann, fM;t ans 
tet gewiffen Umfbdnben in unferet 9,%d;t, wenn wir 
unfete grafte anfbreitgen wollen; feine 2£rt ganj außs 
rotten, bntd;auß nid;t: QMcibt a(fo etwaß von biefern 
©efebmeife jutiib, fo bann fid; aud; biefeß, wenn wir 
ntdjt bejtdnbig auf unferer $ut finb, befonberß bet 
ungemein Ijeijfem unb trobenem 51'cttcr wieber unvets 
fel^enß fo ungeheuer vermehren, bafj cß neue SQctfyees 
riingeu anrid;tet; bie (Befd;id;te beß SBurrnß am Jgavs 
je mag für mich rebett. 

v 

§. 269. 

Cb biefeß baburd; betautet werben bann, wenn 
bet nari;iaffcnbcm Hebel nad; bem l?Borfd;lage beß Sg, 
Cbcrf. (Bref; (§. 209.) mehrere gefunbe Raunte ge« 
füllt, in biefe bie nod; übrige $dfer gelobt, unb wenn 

m fte 
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fte fid> emgebohtt haben, mit bcn turnet? berbratmt 
werben, rnuö bie Erfahrung lehren; nad; Gründen 
ift ce rttdf)t umvafwfdjcinM;, ba£ biefeö Verfahren et# 
U>aö auörid>ten wirb. 

§. 270. 

@0 biel aber folgt auö allem, bag, aud), wenn 
bie ^ranf^eit nadjl&öt, unb fdjon einige ßeit nackige# 
laffen fyat, ftetfigeö $urd;fud(jen ber g-orjfen, SCuffu# 
<^en ber angegriffenen 23aume, unb «öe^anblung ber# 
fettigen auf bie erjagte Steife, öotlenbö in folgest 
gotffen, bie fdjon mehrmalen burcf) bicfen furchtbaren 
geipb fo fe^v gelitten haben, eine duferfi nötfeige Jur# 
fidjt ifl. 
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